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Illokutionsstrukturtypen und Typen der Verknüpfung 
von Inhalten illokutiver Handlungen1

Einleitung

Das vorliegende Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der in Mo t s c h /P asch  und 
Vie h w e g e r /Spies  (beide in diesem Band) erwähnten Illokutionsstrukturbildung von 
Texten, nämlich die Komplexbildung in sprachlichen Handlungen, die aus mehr als einer 
elementaren illokutiven Handlung bestehen. Die Möglichkeit, komplexe Sätze wie
(1) Wir gehen nicht ins Kino, j da es regnet. i

denn es regnet. !
I es regnet nämlich. I

durch Satzkomplexe wie
(2) Wir gehen nicht ins Kino. Es regnet.
zu ersetzen, legt die Annahme nahe, daß komplexe Sätze — als grammatische Einheiten — 
in Texten prinzipiell durch Satzkomplexe — als Ausdruckseinheiten des sprachlichen 
Handelns, der Textbildung — ersetzt werden können. Es bestehen jedoch systematische 
Unterschiedé zwischen komplexen Sätzen und Satzkomplexen. Hierauf ist wiederholt 
hingewiesen worden (so von v a n  D i j k  1980, 23 f.). Die Antwort auf die Frage, worin 
diese Unterschiede bestehen, steht u. E. noch aus. Deshalb unternehmen wir im folgenden 
den Versuch, einigen dieser Unterschiede auf die Spur zu kommen. Wir werden ver-
suchen, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen sich komplexe Sätze durch Satz-
komplexe ersetzen lassen. Dabei werden wir zu diesem Zweck unterschiedliche Typen von 
Zusammenhängen der oben angedeuteten Art betrachten, die im Deutschen als Bedeu-
tungen von Konnektiven, als Konnektoren, festgelegt sind und die gemeinsprachlichen 
Entsprechungen der aussagenlogischen Junktoren ausmachen.

Dieser Versuch ist dem Bemühen untergeordnet, unser Wissen über die grundlegenden 
Prinzipien zu erweitern, nach denen sich die Inhaltsstruktur — das heißt: Bedeutungs-
struktur — komplexer illokutiver Handlungen jenseits dessen konstituiert, was in den 
Regeln eines bestimmten Sprachsystems fixiert ist. Indirekt soll dabei auch bestimmt 
werden, welche Aufgabe einem Sprachsystem bei der Interpretation komplexer illokutiver 
Handlungen (Texte) zukommt. Diese Bestimmung kann allerdings aus Platzgründen nicht 
explizit gegeben werden. Sie ist jedoch leicht zu ermitteln, wenn man die Gebrauchs-
möglichkeiten der Konnektive, die dem Vergleich von Satzkomplexen mit komplexen 
Sätzen zugrunde gelegt wurden, mit den in 4. aufgeführten Möglichkeiten der Inter-
pretation bestimmter Zusammenhänge in Satzkomplexen vergleicht.

Auf der Grundlage dessen, was in Mo t s c h /Pa sc h  (in diesem Band), Abschnitt 3. 
ausgeführt wurde, kann man sagen, daß wir hier zu ergründen versuchen, welche 
der Konnektoren die eigentlichen Äußerungsbedeutungen e(sv) relativ einfacher illokutiver 
Handlungen in der Asyndese zu Äußerungsbedeutungen komplexer illokutiver Hand-

1 Eine erste Fassung von Abschnitt 2. des vorliegenden Kapitels wurde bereits als Pa s c h  (1983c ) ver-
öffentlicht. Das Kapitel baut auf den theoretischen Grundlagen und Begriffsbestimmungen von Möts ch / 
Pa s c h  (in diesem Band) auf.

Erschienen in: Motsch, Wolfgang (Hrsg.): Satz, Text, sprachliche Handlung. 
– Berlin: Akademie Verlag, 1987. S. 119-161.

(Studia grammatica, 25)
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lungen verknüpfen und in welchen Strukturen aus illokutiven Handlungen bestimmten 
Typs sie in der Asyndese Vorkommen können.

In der Untersuchung des Vorkommens von c(ä i>) verknüpfenden Konnektoren — e(.sr)- 
Konnektoren — in bestimmten Illokutionsstrukturtypen werden wir uns auf die Be-
trachtung von Strukturen beschränken, die sich aus illokutiven Handlungen konstituieren, 
die Typen zuzuordnen sind, die in M o t s c h /P a s c h  (in diesem Band) Abschnitt 3.2. als 
Grundklassen illokutiver Handlungen bzw. als illokutive Funktionen bezeichnet wurden, 
nämlich Mitteilungen (Mitt), Aufforderungen (Aufford) und Fragen.2

Bei den Satzkomplexen (das sind asyndetisch gebildete Satzfolgen) bilden wir zu 
diesem Zweck Paare aus syntaktisch selbständigen Sätzen. Wir wählen solche Sätze, 
bei denen im angenommenen Satzkomplex eine wörtliche Äußerungsbedeutung vor-
liegen kann. Dies vor allem in bezug auf den Einstellungsoperator. Mitteilungen werden 
also durch Deklarativsätze, Fragen durch Interrogativ- und Aufforderungen durch 
Imperativsätze illustriert. Diese Beschränkung soll die Interpretation der in den Satz-
komplexen vorliegenden semantischen Verhältnisse erleichtern. Sie berührt nicht die 
Gültigkeit der vorgestellten Befunde auch im Bereich der Verknüpfung übertragener 
Äußerungsbedeutungen.

Die folgende Verwendung der Termini „Mitt“, „Aufford“ und „Frage“ für Einheiten, 
die im Hinblick auf ihre Verträglichkeit untereinander in bestimmten Konnexionen 
(Verknüpfungen durch bestimmte Typen von Konnektoren) untersucht werden, bezieht 
sich nicht auf die illokutive Funktion, die den jeweiligen durch den entsprechenden 
Terminus bezeichneten Typ illokutiver Handlungen determiniert, sondern auf den Ein-
stellungsoperator, dem die illokutive Funktion in dem in M o t s c h /P a s c h  (in diesem 
Band), Abschnitt 3.2.3. dargestellten Sinne zugeordnet ist. Wenn also im folgenden die 
genannten Termini verwendet werden, sind sie zu interpretieren wie „Mitteilungs-
bedeutung“, „Aufforderungsbedeutung", „Fragebedeutung“.

Äußerungsbedeutungen von Sätzen mit explizit performativer Formel sind — was weiter 
oben begründet wurde — unter „Mitt“ zu subsumieren, und wie Mitteilungen verhalten 
sie sich auch. So sind sie z. B. mit Konnektoren zu verknüpfen, die nicht explizit 
performative Entsprechungen dieser Sätze nicht verknüpfen können:
(3) (a) 1. Wir fordern Sie auf, den ausstehenden Betrag umgehend auf unser Konto zu 

überweisen,
2. und (wir) teilen Ihnen mit, daß wir die Verbindung zu Ihnen als gelöst be-

trachten.
(b) 1. Überweisen Sie den ausstehenden Betrag umgehend auf unser Konto!

2. Und wir betrachten die Verbindung zu Ihnen als gelöst.
(3) (b) ist mit fallend endender Tonhöhenbewegung im ersten Teilsatz abweichend. 
Endet die Tonhöhenbewegung in 1. steigend, so liegt eine andere semantische Beziehung 
zwischen den Teilsätzen 1. und 2. vor als in (3) (a), nämlich eine Wenn-so-Beziehung 
(2. ist Folgesatz, 1. Bedingungssatz).
(4) (a) Ich stelle hiermit die Frage, ob wir diesen Vorschlag annehmen wollen, und (ich)

erkläre, daß ich dafür bin.

2 Prüfungen von Strukturen mit Optativ-Sätzen zeigen, daß sich diese wie Sätze mit Aufforderungs-
bedeutung verhalten. Eine Übersicht über dieses Verhalten gewinnt man. wenn man im Anhang des 
vorliegenden Beitrags die Kategone A durch den Optativ ersetzt.
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Demgegenüber ist (4) (b) abweichend :
(4) (b) Wollen wir diesen Vorschlag annehmen? *Und ich hin dafür.

1. Bestimmung von Grundbegriffen :
Konnektiv — Konnektor — komplexer Satz — Satzkomplex

Bevor komplexe Sätze und Satzkomplexe verglichen werden können, muß geklärt sein, 
was ein komplexer Satz und was ein Satzkomplex ist. Da es unseres Wissens gegenwärtig 
in keiner Grammatiktheorie formale Definitionen der syntaktischen Kategorien .einfacher 
Satz' und .komplexer Satz' gibt, diesem Mangel abzuhelfen aber den Rahmen der vor-
liegenden Arbeit sprengen würde, müssen wir uns darauf beschränken, den Begriff ,Satz‘ 
Undefiniert zu lassen und informal zu bestimmen, wie wir den Terminus ,Satz' ver-
wenden und was wir unter einem .Satzkomplex' im Unterschied zu einem .komplexen 
Satz' verstehen. Dabei werden wir uns bei den .komplexen Sätzen' auf solche be-
schränken, bei denen einer der Teilsätze eine Konjunktion oder ein Adverb enthält, 
die/das die Art der Beziehung zwischen den Teilsätzen ausdrückt. (Wir gehen also 
z. B. nicht auf Relativsatzgefüge oder Sätze, die Parenthesen enthalten, ein.)

Wichtig für die Bestimmung des Begriffs .S a tz ' ist, daß, wenn man die syntaktische
Kategorie .Satz' als obersten Konstiiuententyp in einer Konstituentenstruktur auffaßt, 
eine obligatorische Konstituente von ,Satz‘ ein finites Verb — ,V — ist (und im 
Deutschen außerdem eine Konstituente mit der Funktion .Subjekt' als Kokonstituente der 
,K ' enthaltenden Konstituente). Komplexe Sätze sind dann Sätze, in denen der 
Konstituententyp ,Satz' mehr als einmal auftritt. (Daß diese Bestimmung noch verfeinert 
werden muß, wird weiter unten deutlich werden.)

Als ein Typ komplexer Sätze gelten also Sätze, die aus zwei Kokonstituenten vom Typ 
,Satz' — aus zwei T eilsätzen  — gebildet sind, von denen mindestens eine der 
unmittelbar untergeordneten Konstituenten eine subordinierende oder eine koordi-
nierende Konjunktion aufweist. Wir nennen solche komplexen Sätze K onjunk tional- 
konstru k tio n en .3

Von ihrer Bedeutung her drücken die meisten der lexikalischen Einheiten, die 
traditionell als Konjunktionen gelten, bestimmte spezifische Beziehungen zwischen den 
Bedeutungen der Sätze, die sie semantisch verknüpfen, aus. So drücken z. B. denn und 
aber unterschiedliche Beziehungen aus. Andererseits kann die gleiche Art der Be-
ziehung auch durch unterschiedliche lexikalische Einheiten ausgedrückt werden. Hierbei 
können auch die syntaktischen Eigenschaften dieser Einheiten verschieden sein. So kann 
die durch denn ausgedrückte Beziehung auch durch ein Adverb wie nämlich ausgedrückt 
werden.4 Wir nennen solche Bedeutungseinheiten wie die Bedeutungen der Konjunktionen 
und Adverbiale, die die Bedeutungen zweier syntaktischer Einheiten vom Typ .Satz' 
in spezifischer Weise aufeinander beziehen, K onnektoren . Die Bedeutungseinheiten,

3 Z. B. sind Weil es regnet, gehen wir nicht ins Kino, und Wir gehen nicht ins Kino, denn es regnet.
Konjunktionalkonstruktionen.

4 Vgl. Wir gehen nicht ins Kino, denn es regnet, und Wir gehen nicht ins Kino, es regnet nämlich.
Auf eine derartige Funktionsgleichheit von Konjunktionen und einer Klasse von Adverbialen weist
auch u. a. Er o ms  (1980, 75f.) hin.
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die ein Konnektor aufeinander bezieht, d. h. miteinander verknüpft, nennen wir 
K onnekte.

Einen sprachlichen Ausdruck, dessen Bedeutung ein Konnektor ist, nennen wir 
K onnektiv. Als Konnektive betrachten wir hier nur nichtflektierbare Einheiten, deren 
Kokonstituenten Sätze sein können.

Eine K on junk tion  ist dann ein Konnektiv, das syntaktisch in einem der Teilsätze, 
deren Bedeutungen seine Bedeutung verknüpft, auftritt, wobei — zumindest im Deutschen — 
das Vfin in der Konstituentenreihenfolge dieses Teilsatzes, wenn dieser ein Aussagesatz ist, 
nicht vor dem Subjekt auftreten darf.

Es sind subordinierende und koordinierende Konjunktionen zu unterscheiden. Eine 
subord in ierende K onjunktion  ist im Deutschen eine Konjunktion, bei der in der 
Satzgliedfolge des Teilsatzes, in dem die Konjunktion auftritt, das finite Verb in End-
stellung auftritt (vgl. damit, weil, obwohl). Eine koord in ierende K on junk tion  ist 
im Deutschen eine Konjunktion, bei der in der Satzgliedfolge des Teilsatzes, in dem die 
Konjunktion auftritt, das finite Verb in Zweitstellung auftritt (vgl. und, oder, denn).

Im Teilsatz TSj. auftreten heißt hier, der Kokonstituente Satz — dem Konjunkt — Si 
in der Konstituentenreihenfolge in TS, voranzugehen. Den Teilsatz, in dem die Kon-
junktion auftritt (d. h. Kokonstituente einer Konstituente ,Satz‘ ist), nennen wir 
K on ju n k tio n a lsa tz .5 (Z. B. sind weil es regnet, denn es regnet Konjunktional-
sätze.)

Die im hier vorzunehmenden Vergleich komplexer Sätze mit Satzkomplexen ebenfalls 
relevanten Adverbiale (wie nämlich, also) sind gleichfalls Konnektive. Die adverb ialen  
K onnektive treten ebenfalls in einem der Ausdrücke ihrer Konnekte auf. Sie zeichnen 
sich im Deutschen gegenüber den Konjunktionen dadurch aus, daß sie ihrer Ko-
konstituente, d. h. dem Ausdruck Si vom Typ ,Satz‘ für das zweite ihrer Konnekte, 
entweder vorausgehen und dann im Ausdruck St die Erststellung des finiten Verbs 
verlangen, oder in diesem Ausdruck bei der Reihenfolge Subjekt — V/in — (X) nach 
dem Subjekt auftreten.6

Den Teilsatz einer Satzfolge, in dem das adverbiale Konnektiv oder die Konjunktion 
auftritt, nennen wir K onnektivsatz. Den Teilsatz, der Kokonstituente des Konnektiv- 
satzes ist, nennen wir Bezugssatz. Wir erweitern den Begriff des Konjunkts nun auf alle 
Konnektivkonstruktionen, also auch auf die mit adverbialen Konnektiven. Unter den 
K onjunkten  eines Konnektivs verstehen wir dann die Kokonstituente des Teilsatzes, 
in dem das Konnektiv auftritt, und die Kokonstituente des Konnektivs.

5 Er o ms  (1980, 78 f. ) weist darauf hin. daß die koordinierende Konjunktion „nicht eigentlich in dem 
ihr folgenden Satz auftritt". Da wir jedoch auf eine parallele Behandlung subordinierter und 
koordinierter Sätze beim Vergleich von Konjunktionalkonstruktionen mit asyndetischen Satzfolgen hinaus 
wollen, benötigen wir den Begriff des Konjunktionalsatzes, für dessen Bestimmung sich der Begriff des 
„Auftretens der Konjunktion" als nützlich erweist.

6 Vgl. also hat er es gewußt und er hat es also gewußt ; er hat es nämlich gewußt.
Während also beide Positionen einnehmen kann, ist nämlich in Erststellung nicht möglich. Auf 
derartige Unterschiede in den Stellungsmöglichkeiten der adverbialen Konnektive in diesem topologischen 
Rahmen können und müssen wir hier nicht systematisch eingehen.
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Veranschaulichen wir das Verhältnis dieser Begriffe in einem Strukturbaum, so ergibt 
sich für komplexe Sätze, die mittels eines Konnektivs konstituiert werden, folgendes 
Bild:

(i) Satz
(komplexer)

SatZj Satzj
(Bezugssatz) (Konnektivsatz)

Konnektiv Satz*
(Konjunktion 
oder Adverb)

wobei Satz, und SatZj. als Teilsätze bezeichnet werden und Satz, und Satzt als Konjunkte. 
(Die komplexen Sätze mit sogenannten paarigen Konnektiven (wie weder . . . noch, 
entweder . . . oder), bei denen auch in Satz; ein Konnektiv auftritt, sind dann Spezialfälle 
von (i).)

Durch die oben gegebene Bestimmung, nach der ein Satz komplex ist, wenn in ihm der 
Konstituententyp .Satz' mehr als einmal auftritt, müßten nun neben Konjunktional- 
konstruktionen und Satzverbindungen aus zwei Sätzen, von denen der als zweiter 
geäußerte als Kokonstituente von .Satz' ein adverbiales Konnektiv enthält, auch Satz-
folgen ohne Konnektive (wie z. B. (2)) alle als komplexe Sätze behandelt werden.7 
Damit würde jedoch der für unser Untersuchungsziel relevante Begriff des Satzkomplexes 
leer.

Eine intuitive Grenze zwischen komplexen Sätzen und Satzkomplexen gibt die Unter-
scheidung zwischen konnektivhaltigen und konnektivlosen Satzfolgen ab. Die Behandlung 
allein der Konjunktionalkonstruktionen als komplexe Sätze und der Adverbialkonnektiv- 
konstruktionen zusammen mit den konnektivlosen durch einen Konnektor verknüpften 
Satzfolgen als Satzkomplexe würde zu Komplikationen bei der Behandlung bestimmter 
adverbialer Konnektive und der Bestimmung des Begriffs der Konjunktion führen. Eine 
solche Differenzierung müßte begründet werden. Begründet werden könnte sie jedoch 
nur syntaktisch. Nun ist aber für manche adverbialen Konnektive charakteristisch, daß 
sie sich syntaktisch wie koordinierende Konjunktionen verhalten können. Manche sind 
nämlich, außer daß sie mit der oben für sie angegebenen Reihenfolge auftreten können, 
auch unter den Bedingungen möglich, die für koordinierende Konjunktionen gelten. 
(Dies ist z. B. der Fall bei doch und nur.) Somit müßten (a) entweder nur subordinierende 
Konjunktionen als „Teilsätze komplexer Sätze konstituierend“ zugelassen werden, oder
(b) die Adverbialkonnektive müßten unter bestimmten Bedingungen als „Teilsätze kom-
plexer Sätze konstituierend“, unter anderen Bedingungen aber als „Teilsätze von Satz-
komplexen konstituierend“ behandelt werden. Im Falle (b) dürfte ihnen die zweitgenannte 
Funktion nicht bei der Reihenfolge adverbiales Konnektiv — Subjekt — Vfin zu-
geschrieben werden, wohl aber bei der Reihenfolge adverbiales Konnektiv — Vfin — Sub-
jekt. Damit müßten aber weder — noch enthaltende Ausdrücke mit der zuletzt genannten

7 In einigen Grammatiken geschieht dies auch. Siehe vor allem Cl é me n t /Th ü mme l  (1975, insbesondere
S. 17 und 27).
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Reihenfolge als grundsätzlich von komplexen Sätzen unterschiedene Satzkomplexe behan-
delt werden. Eine solche Lösung verstößt jedoch gegen die Intuition.8

Aus den genannten Gründen nehmen wir die Konnektivhaltigkeit eines Teilsatzes 
einer Satzfolge als Kriterium für die Unterscheidung komplexer Sätze von Satzkomplexen. 
Wir legen provisorisch fest: Im Rahmen der vorliegenden Konnektorenproblematik 
soll unter einem komplexen Satz ein Ausdruck auf der Ebene der syntaktischen Be-
schreibung verstanden werden, der in zwei Kokonstituenten vom Typ .Satz' (d. h. in zwei 
Teilsätze) zerfallt, von denen mindestens die eine ihrerseits in eine unmittelbare Konsti-
tuente vom Typ .Konnektiv' und eine Kokonstituente vom Typ .Satz' zerfällt.

(Anders ausgedrückt: sowohl Konjunktionen als auch adverbiale Konnektive konsti-
tuieren komplexe Sätze.)

Diese Bestimmung von .komplexer Satz' schließt jedoch aus dem Umfang dieses 
Begriffs für das Deutsche Sätze wie 
(2') Regnet es, gehen wir nicht ins Kino.
aus, die intuitiv als komplexe Sätze empfunden und von den Grammatiken auch als solche 
behandelt werden. Um dieser Intuition Rechnung zu tragen, müssen wir also die 
Bestimmungskriterien für Satzkomplexe gegenüber komplexen Sätzen verfeinern. Wir 
formulieren deshalb die oben gegebene Bestimmung des Begriffs des komplexen Satzes 
im Rahmen der Konnektorenproblematik wie folgt um: Ein kom plexer Satz ist 
(im Deutschen) ein Ausdruck auf der Ebene der syntaktischen Beschreibung, der 
in zwei Kokonstituenten vom Typ ,Satz‘ — also Teilsätze — TSi und TS2 zerfällt, 
wobei entweder
(a) mindestens eine der Kokonstituenten TS,, TS2 ihrerseits in eine unmittelbare Konsti-

tuente vom Typ .Konnektiv' und eine Kokonstituente vom Typ .Satz' zerfällt, oder
(b) — wenn weder 75j noch TS2 ein Konnektiv enthält — sowohl in TSt als auch 

in TS2 das finite Verb in Erststellung steht und TS2 fallende Tonhöhenbewegung 
aufweist.9

Bei den sogenannten paarigen Konjunktionen und Adverbien wie entweder . . . oder, 
weder . . . noch tritt in beiden Teilsätzen ein Konnektiv auf. Hier entsteht das Problem, 
daß beide Konnektivsätze TSl und TS2 füreinander auch Bezugssätze sind. Die Frage, 
welcher der beiden Teilsätze im Vergleich komplexer Sätze mit Satzkomplexen weiter 
unten als der Bezugssatz gelten soll, entscheiden wir so: Als Bezugssatz soll hier der 
zuerstgeäußerte (bzw. links notierte) Teilsatz gelten. Nur seine Kokonstituente, der andere 
Konnektivsatz, soll als der „eigentliche“ Konnektivsatz betrachtet werden.

Ein Satzkom plex ist dann eine Folge inhaltlich zusammengehöriger Ausdrücke vom 
Typ ,Satz', die nicht in der syntaktischen Beziehung der Kokonstituenz eines .komplexen 
Satzes' zueinander stehen.10

Die Teilsätze in Satzkomplexen sind damit auf der Ebene der syntaktischen Beschreibung 
Ausdrücke vom Typ ,Satz', die nicht Teilsätze in einem komplexen Satz sind. Wir 
nennen sie syn tak tisch  selbständige Sätze. Sie haben mit manchen der Teilsätze aus

8 Darauf deutet die traditionelle Behandlung dieses Konnektivs als Konjunktion hin. Nach den oben 
genannten Kriterien zur Unterscheidung von Konjunktionen und adverbialen Konnektiven ist weder - 
noch natürlich ein adverbiales Konnektiv.

9 Im Falle (b) handelt es sich um konnektivloses Satzgefüge wie Regnet es. bleiben wir zu Hause.
10 Was unter ..inhaltlich" zu verstehen ist, wird im Verlauf der folgenden Ausführungen zu klären sein. 

Provisorisch sei hier nur gesagt, daß die hier interessierende „inhaltliche Zusammengehörigkeit" auf das 
Vorhandensein eines Konnektors in der Satzfolge hinausläuft.



125

komplexen Sätzen (genauer: aus Satzverbindungen) gemein, daß sie einem bestimmten 
Satzmodus (Deklarativ, Imperativ, Interrogativ) angehören.11

2. Verknüpfung von Äußerungsbedeutungen
als Erscheinung des Textinhalts

2.1. sr-Konnektoren und Konnektoren, die Einheiten e(sv) verknüpfen

Es hat sich erwiesen, daß bei konjunktionalen Satzverknüpfungen auf der Ebene der 
grammatisch determinierten Bedeutung zwei Arten semantischer Beziehungen zwischen den 
Teilsätzen unterschieden werden müssen:
(a) Beziehungen zwischen Propositionen bzw. zwischen den von Propositionen identi-

fizierten Sachverhalten st;;
(b) Beziehungen zwischen Einheiten ,e‘(,xr') bzw. auf der extensional-semantischen Ebene 

zwischen Einheiten aus ausgedrückter Einstellung e und bezeichnetem Sachverhalt sv, 
der Operand dieser Einstellung ist, d. h. zwischen Einheiten e(sv).

Im Bereich der Konjunktionen gibt es nämlich solche, deren Bedeutung Propositionen 
verknüpfen kann, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist, die vielmehr nur Einheiten 
vom Typ ,e‘(,.w‘) verknüpfen können. Ein Beispiel für eine Konjunktion, die Propositionen 
verknüpfen kann, ist weil. Beispiele für Konjunktionen, die nur Einheiten .e'(,svf ver-
knüpfen können, sind die sogenannten Synonyme von weil: da und denn. Dabei gehört die 
Bedeutung von weil zum propositionalen Gehalt der Satzverknüpfung, die von da und denn 
dagegen nicht. Dies läßt sich u. a. nach dem an propositionalem ich hoffe, daß . . . 
gegenüber nichtpropositionalem hoffentlich in M o t s c h /P a s c h  (in diesem Band), Abschnitt 
3.1.2. veranschaulichten Prinzip nachweisen:
(5) (a) Er ist guter Laune, weil es regnet.

(b) Er ist nicht guter Laune, weil es regnet (sondern weil er gut geschlafen hat).
(c) Ist er so guter Laune, weil es etwa regnet ?
(d) Er ist nicht guter Laune, obwohl es regnet, sondern weil es regnet.

Auf die Propositionalität der Bedeutung einer Konjunktion weist auch die Möglichkeit hin, 
daß die Konjunktionsbedeutung im Skopus eines Satzadverbs der propositionalen Ein-
stellung steht, dessen Bedeutung nach den illustrierten Kriterien zur Scheidung von

11 Die Teilsätze zerfallen also in zwei Gruppen: a) Sätze ohne eigenen Satzmodus, b) solche mit eigenem 
Satzmodus. Letztere sind im wesentlichen Teilsätze aus Satzverbindungen, d. h. komplexen Sätzen, die 
mittels einer koordinierenden Konjunktion konstituiert sind, oder sie sind Teilsätze aus Satzfolgen, die 
im zweiten Teilsatz ein adverbiales Konnektiv aufweisen. Die Teilsätze vom Typ a) sind nicht-
elliptische Teilsätze aus Satzgefügen, also aus komplexen Sätzen, die durch eine subordinierende 
Konjunktion oder asyndetisch mit Erststellung des finiten Verbs in den Teilsätzen konstituiert werden. 
Sie sind nur gemeinsam mit einem weiteren Teilsatz einem Satzmodus zuzuordnen. Werden Konjunktional-
sätze allerdings elliptisch verwendet — wie in
(i) Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin. Weil sie sich so gut in Investitionsfragen auskennt.
.(ii) A.: Sie ist Wirtschaftswissenschaftler in.

B. : Weil sie sich so gut in Investitionsfragen auskennt ?
— kommt ihnen und ihrem Bezugssatz jeweils ein eigener Satzmodus zu.
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Propositionalem und Nichtpropositionalem ein Einstellungsoperator, d. h. nichtpropo- 
sitional ist. Vgl.

« gerade .
(5) (e) Er ist guter Laune, j vieueic\u ( weil es regnet.
Anders liegen die Dinge wie gesagt für da und denn :
(6) (a) Er ist guter Laune, da (/denn) es regnet. 
aber:

(6) (b) Er ist nicht guter Laune .
*da
*denn

I
I es regnet

(, sondern I da er gut geschlafen hat. |
1 denn er hat gut geschlafen *

(denn wirkt hier — wie auch in (6) (d) — natürlich — schon aus syntaktischen Gründen 
befremdlicher als da.)
(6) (c) Ist er so guter Laune, *da (i*denn) es regnet?

(d) Er ist nicht guter Laune, obw ohl es regnet, sondern *dà (/*dénn) es regnet.

, gerade |
(e) Er ist guter Laune. \ vieueicht ( *da (,l*denn) 

es regnet.12
(6) (d) zeigt, daß die Bedeutung von da und denn nichtpropositional ist. Der Konjunktional-
satz gibt, wie angedeutet, bei da und denn eine Begründung für eine von seinem Bezugssatz 
(hier: ersten Teilsatz) ausgedrückte Einheit ,c'(,su‘). Hier wird nicht nur ein Grund für eine 
vom Bezugssatz ausgedrückte Proposition angegeben, wie dies etwa der Fall ist bei
(7) Hat sie gesagt, daß sie das nicht weiß, weil sie da nicht aufgepaßt hat? (mit steigender 

Tonhöhenbewegung)
ln (7) ist der von der Proposition des netY-Satzes .sie hat da nicht aufgepaßt' identifizierte 
Sachverhalt nur ein Grund für den von der Proposition ,sie weiß das nicht' identifizierten 
Sachverhalt. Bei Sätzen mit da und denn dagegen wird durch den Konjunktionalsatz immer 
auch ein mit dem Bezugssatz des Konjunktionalsatzes ausgedrückter Einstellungsoperator 
begründet. (Dies zeigt sich u. a. daran, daß diese Konjunktionen in Sätzen wie (7) mit 
steigender Tonhöhenbewegung vom ersten Teilsatz zum Konjunktionalsatz nicht möglich 
sind.) ln (6) (a) z. B. wird dann durch die Bedeutung des Konjunktionalsatzes — die ein 
Urteil ist — das vom Bezugssatz ausgedrückte Urteil (nämlich daß der Sprecher überzeugt 
ist), daß die mit er bezeichnte Person guter Laune ist, begründet.

Während mit der Verwendung von weil eine bestimmte Beziehung zwischen zwei 
Sachverhalten bezeichnet wird, drückt der Sprecher mit der Verwendung von da oder 
denn nur aus, daß er eine bestimmte Beziehung für gegeben ansieht. Er spricht nicht über 
sie, wie er dies tut, wenn er weil wählt.13

12 Es könnte sein, daß manchem in den Fällen (6) (b) bis (e) da als durchaus noch akzeptabel erscheint. 
Dies könnte daran liegen, daß da wie weil eine subordinierende Konjunktion ist und deshalb an sich 
— auf Grund seiner syntaktischen Eigenschaften — hier einfügbar sein müßte. Zu den von uns vor-
genommenen Bewertungen der (/«-Konstruktionen siehe auch Th ü mme l  (1979).

13 Dieser Unterschied wird in der Literatur auch als Unterschied zwischen ..Erklärungen" (M e y e r  1983. 
127f.) hzw. ..Real- oder Sachgrund" — das sind vte/V-Sätze — und ..Begründungen" (ibid.) bzw. 
..Erkenntnisgrund" — das sind da- und r/ewi-Sätze — bezeichnet.
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Ein weiteres Argument dafür, daß die Bedeutung von weil Propositionen bzw. sv 
verknüpft, die Bedeutungen von da und denn dagegen Einheiten ,e'(,sv') bzw. e(sv) verbinden, 
ist die Tatsache, daß weil-Sätze in Anteposition da-Sätze nicht in reduktiven Schlüssen 
ersetzen können14 :
(8) (a) Da die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost gegeben.

(b) * Weil die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost gegeben.
Schematisch läßt sich dieser Unterschied zwischen den Bedeutungen von weil einerseits 
und da und denn andererseits wie folgt darstellen : 
e(weil(sv,, ,vr2))

2.2. Konnektoren in der Asyndese

Sätze wie (6) (a) können nun als Ausdrucksvarianten semantischer Konfigurationen 
angesehen werden, die auch durch (asyndetisch konstituierte) Satzkomplexe wie 
(6) (a') 1. Er ist guter Laune. 2. Es regnet. 
ausgedrückt werden können.15

Wenngleich die durch Konnektive ausgedrückten Konnektoren der intensional-seman- 
tischen Ebene (d. h. der grammatisch determinierten Bedeutung) zugerechnet werden und 
ihre Entsprechungen in Satzkomplexen als „pragmatische Verknüpfungen" bezeichnet 
werden können, müssen sie sich doch auf eine gemeinsame Basis zurückführen lassen. Die 
Notwendigkeit hierfür ergibt sich aus eben der Möglichkeit der wechselseitigen Ersetzung 
komplexer Sätze durch „Synonyme", d. h. entsprechende Satzkomplexe. Diese gemeinsame 
Basis sind Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen einstellungsbewerteten Sachver-
halten in Kenntnissystemen. Wir wollen die Invariante der intensional-semantischen 
Konnektoren und der pragmatischen Konnektoren als „Konnektoren“ schlechthin oder als 
„semantische Beziehungen" bezeichnen.

In (6) (a') kann 2., wie in (6) (a) der Konjunktionalsatz (da-Satz, denn-Satz), als 
Begründungssatz zum ersten Satz der Satzfolge interpretiert werden. Dies ist in (6) (a') 
jedoch, anders als in (6) (a), allein auf der Grundlage eines bestimmten Wissens über die 
Abhängigkeit von Sachverhalten eines anderen Typs (wie dem Herrschen einer bestimmten 
Witterung) möglich. Während nämlich in (6) (a) das Vorliegen der Begründungsbe-
ziehung durch den Gebrauch der jeweiligen Konjunktion indiziert ist, ist dies in (6) (a') 
nicht der Fall. (Siehe zu diesem Unterschied zwischen Syndese und Asyndese ausführlich 
La n g  (1976).) Ob der fragliche Zusammenhang zwischen den Teilsätzen von (6) (a') 
überhaupt unterstellt werden kann, hängt in (6) (a') allein davon ab, ob unterstellt werden 
kann, daß die Satzfolge mit der Intention gebildet wurde, einen Satzkomplex (Text) zu 
konstituieren, und ob für die von den Teilsätzen bezeichneten Sachverhalte .«■, und sv2 
als Instanzen der oben genannten Sachverhaltstypen die oben genannte spezifische 
Beziehung unterstellt werden kann, dadurch, daß sie in einem Kenntnissystem für die

14 Siehe hierzu ausführlich Pasch  (1983b). Kausalsatzbedeutungen in reduktiven Schlüssen werden auch
„diagnostische Begründungen" genannt (so bei Mey e r  1983, 134. der sich auf den Begriff der „dia-
gnostischen Interpretation" bei Is en be rg  bezieht).

15 Siehe u. a. va n  D ijk  (1980, 23).
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Typen von Sachverhalten, von denen .«>, und sv2 Instanzen sein können, bestätigt ist. 
In (6) (a) dagegen wird eine solche Beziehung zwischen den Teilsätzen grammatikalisiert 
ausgewiesen, nämlich durch die Verwendung eines Konnektivs, hier: der jeweiligen 
Konjunktion. Die Art der Beziehung wird durch die Spezifik der Bedeutung des 
Konnektivs indiziert.

Auf derartige Kenntnissysteme, wie sie in bezug auf die fragliche Interpretation von 
(6) (a'j angenommen werden müssen, muß allerdings auch Bezug genommen werden, wenn 
die Satzfolge als komplexer Satz, d. h. unter Verwendung eines Konnektivs, konstituiert 
wird. Wird nämlich die durch das Konnektiv indizierte Sachverhaltsbeziehung durch ein 
derartiges Kenntnissystem ausgeschlossen, so entsteht eine semantisch nicht wohlgeformte 
Konstruktion, das heißt hier: eine Konstruktion, deren Denotat als nicht unseren 
Erfahrungen von der realen Welt gemäß konstituiert anzusehen ist :

I *da es keinen Frost gegeben hat. ,
(9) Der See ist ge froren. | *jenn es flat kejnen Frost gegeben. )
Das heißt: die Interpretierbarkeit einer bestimmten semantischen Beziehung zwischen zwei 
Sätzen (bzw. Satzäußerungen) beruht in Asyndese und Syndese letztlich darauf, ob die 
fragliche Beziehung durch ein Kenntnissystem ausgeschlossen wird oder nicht. (Bei (9) 
kommt es diesbezüglich zu einem Widerspruch zwischen Indikation der Interpretierbarkeit 
und wirklicher Interpretierbarkeit.)

Dadurch, daß bei der Syndese die Art der semantischen Beziehung zwischen den Sätzen 
indiziert wird und bei der'Asyndese nicht, besteht natürlich zwischen ihnen ein Unterschied 
hinsichtlich der Verbindlichkeit der Interpretation einer spezifischen semantischen Be-
ziehung zwischen den Sätzen. Bei der Asyndese kann es Mehrdeutigkeiten geben, die in den 
entsprechenden syndetischen Konstruktionen nicht auftreten. So kann der zweite Satz der 
Satzfolge
(10) 1. Ich gehe in den Keller. 2. Der Mond scheint.
wie 2. aus (6) (a') als Begründungssatz zum ersten Satz interpretiert werden, er kann aber 
auch (und dies gilt gleichfalls für 2. aus (6) (a')) als „nur“ konjunktiv (im Sinne der 
Bedeutung von und) mit 1. verknüpft interpretiert werden. (Wenn kein Wissenssystem 
unterstellt wird, in dem die Abhängigkeit des In-den-Kellergehens des Sprechers vom 
Mondschein bestätigt wird.)

Trotz dieser Möglichkeit, daß bei der Interpretation einer durch Asyndese (Konnektiv- 
losigkeit) charakterisierten Folge von Satzäußerungen als Satzkomplex die Antwort auf die 
Frage nach der Art der textuell zu unterstellenden semantischen Beziehung zwischen den 
Sätzen offenbleiben muß, kann bei der Asyndese nicht generell von diesbezüglicher 
Unbestimmtheit der Interpretation gesprochen werden. Es ist vielmehr mit einer Unter-
scheidbarkeit spezifischer semantischer Beziehungen zwischen den Sätzen zu rechnen, 
wie sie auch bei der Syndese (Konnektivhaltigkeit) gegeben sind. Dies wird deutlich darin, 
daß bei bestimmten Typen asyndetisch gebildeter Folgen von Sätzen bestimmten Satztyps 
bestimmte Interpretationen spezifischer semantischer Beziehungen zwischen den Sätzen 
ausgeschlossen sind. So kann ein Deklarativsatz nach einem Deklarativsatz nicht, ohne daß 
spezifische intonatorische Bedingungen erfüllt sind, als Konzessivsatz interpretiert werden, 
obwohl eine entsprechende syndetisch gebildete Satzfolge wohlgeformt sein kann.16 (Vgl. 
2. aus (6) (a') im Kontrast zu semantisch wohlgeformtem Er ist guter Laune, wenngleich
es regnet.)

16 Detailliertere Ausführungen hierzu finden sich weiter unten, in Abschnitt 5.6.
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2.3. Konnekte in der Asyndese: Einheiten e(sv)

Damit ist klar, daß wir in Satzkomplexen spezifische K onnek to ren  auch bei Asyndese 
annehmen müssen. Wir können uns jetzt der Frage zuwenden, was in einem solchen Fall aus 
der Bedeutung der Äußerungen der Sätze im Satzkomplex die Konnekte dieser Konnektoren, 
bzw., wenn man die Konnektoren als Operatoren auffaßt, die Operanden dieser Operatoren 
sind.

Eine Antwort läßt sich finden, wenn versucht wird, zu (5) (b) bis (e) asyndetische Ent-
sprechungen („Synonyme“) zu bilden. Für diese erhält man bei einem solchen Versuch 
das gleiche Ergebnis, das der Versuch zeitigte, in (5) (b) bis (e) weil durch da oder denn 
zu ersetzen, d. h. man erhält (6) (b) bis (e) ohne da oder denn, also semantisch abweichende 
Satzkomplexe. Die Asyndese entspricht also hier einer da- oder ̂ «^-Konstruktion, genauer : 
r/c/w-Konstruktion. Für die Bedeutung dieser Konjunktion war gezeigt worden, daß ihre 
Operanden Einheiten ,e'(,sv% bzw. — auf der extensionalen Ebene — e(sv) sind.17 
Mithin kann für Konnektoren, die in der Asyndese zwischen den Äußerungen der Sätze 
eines Satzkomplexes im Text angenommen werden können, postuliert werden, daß auch sie 
Einheiten e(sv) als Konnekte (Operanden) haben18, wenn die Satzkomplexe, die sie 
stiften, Entsprechungen solcher konnektivisch ausgedrückter c(.vr)-Verknüpfungen wie 
(6) (a) sind.

Mit einer solchen Annahme wird allerdings nicht in Frage gestellt, daß die semantische 
Akzeptabilität der Satzkomplexe wie auch die der konnektivhaltigen (syndetisch konsti-
tuierten) Satzfolgen (beispielsweise als Begründungszusammenhang) von der Spezifik der 
durch die semantisch verknüpften Sätze bzw. Satzäußerungen bezeichneten Sachverhalte sv 
abhängt. (Vgl. Zwei mal zwei ist vier. Ich habe Ohrensausen. Der zweite Satz ist nur mit 
großer Mühe als Begründung des ersten vorstellbar.) Es ist eine Grundbedingung für die 
Wohlgeformtheit der Verknüpfung durch Konnektoren, daß eine gemeinsame Einordnungs-
instanz der Sachverhalte — GEI (siehe L a n g  1977) — vorliegt.

Da in Satzkomplexen Einheiten e(sv) verknüpft werden, können komplexe Sätze nicht 
in einen entsprechenden Satzkomplex umgewandelt werden, wenn der komplexe Satz eine 
eigentliche Bedeutung hat, die aus einem Einstellungsoperator besteht, in dessen Skopus 
die durch die beiden Teilsätze bezeichneten Sachverhalte gehören, wobei einer von ihnen 
topikal ist. Vgl.

17 Ein ausführlicher Nachweisversuch wird in Pa s c h  (1983b) unternommen.
18 Allerdings kann nicht alles, was als Einstellungsoperator angesehen werden muß. im Skopus eines 

Konnektors liegen. Dies ist z. B. für die Bedauernskomponente von leider der Fall:
(i) Leider kommt er schon moryen, *(denn) da habe ich keine Zeit.
Diese Satzfolge ist als Begründungs-Satzfolge aus zweierlei Gründen abweichend: der Inhalt des zweiten 
Satzes kann sich nicht auf die Einstellung des Bedauerns beziehen, die im ersten Satz ausgedrückt 
werden soll, und nicht auf deren Operanden; eine Satzfolge
(ii) Er kommt schon moryen. denn da habe ich keine Zeit.
wäre nur in einem Kontext wohlgeformt, in dem erwartet wird, daß die mit er bezeichnte Person 
irgendwohin kommt, wenn der Sprecher der Satzfolge keine Zeit hat. Dies aber soll (i) nicht aus- 
drücken. Bei (i) kann zwar aus sr2 folgen, daß der Sprecher .«•, bedauert (vgl. semantisch wohl-
geformtes Ich bedauere, daß er nicht yesayt hat. wann er kommt, (denn) moryen habe ich keine Zeit). 
hier gehört aber das durch leider ausgedrückte Bedauern des Sprechers offensichtlich nicht mehr zu dem, 
was Konnekt des Begründungskonnektors sein kann. Es ist anzunehmen, daß nur die Einstellungs-
operatoren in die Konnekte von Konnektoren eingehen, die epistemische. d. h. Bewertungen von sv 
bezüglich ihrer Tatsachengeltung betreffen. Gleiches gilt für Satzkofnplexe.
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(11) (a) Ich bin (deshalb) so wütend, weil man wieder einmal eine unsinnige Arbeit von mir 
verlangt hat.

z. B. als Antwort auf eine Frage wie Warum regst du dich denn so auf? Vgl. hiermit die als 
Satzkomplex abweichende Satzfolge :
(11) (a') A. : Warum regst du dich denn so auf?

B. :*/(/; bin so wütend. Man hat wieder einmal eine unsinnige Arbeit von mir ver-
langt. (Hier liegt ein Pleonasmus vor.)

Vgl. auch
(11) (b) Weil sie so gesellig ist, trifft sie sich regelmäßig mit ihren Freunden.
z. B. nach einem Kontext wie diesem: Susi liebt es, in Gesellschaft zu sein. Sie hat viele
Freunde und Bekannte. Auch ihre Verwandten, die sie oft besuchen, sind ihr nicht lästig.

Dagegen ist auch hier eine asyndetisch gebildete Satzfolge als Satzkomplex ab-
weichend :
(11) (b') Susi lieht es, in Gesellschaft zu sein. Sie hat viele Freunde und Bekannte. Auch 

ihre Verwandten, die sie oft besuchen, sind ihr nicht lästig. *Sie ist so gesellig. Sie 
trifft sich regelmäßig mit ihren Freunden. (Auch hier liegt ein Pleonasmus vor.)

2.4. Sind e(wj-Konnekte immer die „eigentlichen Bedeutungen“ von Satzäußerungen?

In M o t s c h /P a s c h  (in diesem Band), Abschnitt 3.1.3. und 3.1.5. haben wir gesehen, daß mit 
der Äußerung eines Satzes mehr als eine Einheit e(sv) ausgedrückt werden kann. Damit 
erhebt sich die Frage, zwischen welchen dieser Einheiten die semantischen Beziehungen 
(Konnektoren) im Text bestehen, d. h. welche dieser Einheiten die Konnekte der 
Konnektoren sind. Daß dies nicht immer die eigentlichen Bedeutungen der Satzäußerungen 
sind, zeigen Beispiele mit Fragesätzen, wie

i Da sie sich so
(12) Ist sie Wirtschaftswissenschaftlerin? j , r, , . ,. J t (Denn) sie kennt
gut in Investitionsfragen auskennt. ,
sich so gut in Investitionsfragen aus. (
Hier wird mit dem zweiten Satz nicht die durch den ersten Satz ausgedrückte Frage 
(die ja dessen eigentliche Äußerungsbedeutung konstituieren müßte), sondern die mit 
diesem Satz ebenfalls ausgedrückte Annahme, Vermutung des Sprechers des Satzes, daß 
die mit sie bezeichnete Person Wirtschaftswissenschaftlerin ist, begründet. Eine Begründung 
der Ungewißheit, die mit der Frage ausgedrückt wird, wäre hier unsinnig. (12) jedoch 
ist semantisch wohlgeformt, und deshalb muß das erste Konnekt der Begründungsbeziehung 
in etwas anderem bestehen als in der durch den ersten Satz ausgedrückten Frage selbst. 
Hierfür bietet sich die genannte Vermutung des Sprechers an.

In anderen Fällen wieder kann die Präsupposition einer voraufgehenden Ergänzungs-
frage begründet werden :

( da einer von uns teilnehmen muß. i
(13) Wen schicken wir zur Tagung, , {denn) einer von uns muß teilnehmen, f

Hier begründet der zweite Satz die Präsupposition der Ergänzungsfrage, die in dem 
Urteil des Sprechers besteht, daß jemand zur Tagung geschickt wird.

Auch implizit durch Entscheidungsfragen ausgedrückte Annahmen von der Gültigkeit 
einer Alternative zu dem, was die Frage bezeichnet, können begründet werden:
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(14) Geht er zum Unterricht? t W o er (doch) krank ist ! |
/ r ist nämlich krank. !

\ l.i ist doch krank! I
ln all diesen Fällen ist es nicht die eigentliche Äußerungsbedeutung des ersten Satzes, zu 
dem der zweite Satz in semantischer Beziehung steht. Immer aber ist es hier eine Einheit 
e(sv). Dabei ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß es sich bei der Bezugseinheit um die 
eigentliche Bedeutung handelt. Ein solcher Fall liegt bei (6) (a) und (8), also wenn 1. eine 
Urteilsäußerung ist, vor. Aber auch wenn 1. eine Aufforderung ist, ist das, was in 1. als 
Bezugseinheit zu 2. fungiert, ihre eigentliche Äußerungsbedeutung.19

Es fällt jedoch auf, daß nur die in (12) und (13) illustrierten Fälle auch asyndetisch 
möglich sind. In (14) darf das für die Interpretation des hier illustrierten Zusammenhangs 
zwischen den Sätzen verantwortliche Konnektiv nicht fehlen. Es signalisiert, daß der 
zweite Satz das Gegenteil zu der von der Entscheidungsfrage explizit ausgedrückten 
Annahme begründet, daß die mit er bezeichnete Person zum Unterricht geht. Das heißt, 
mit dem zweiten Satz in (14) wird die alternative Annahme begründet, daß die mit er 
bezeichnete Person nicht zum Unterricht geht. Diese kann asyndetisch nicht begründet 
werden. Daraus schließen wir, daß die Einheit c(5r), die erstes Konnekt eines Einheiten 
e(sv) verknüpfenden Konnektors ist, explizit ausgedrückt sein muß (wie in (12) die An-
nahme, daß die mit sie bezeichnete Person Wirtschaftswissenschaftlerin ist, oder in (13) 
die oben genannte Frage-Präsupposition).

2.5. Sachverhaltsverknüpfung in der Asyndese
Was in einer Satzverknüpfung des behandelten Typs (also der Begründungsverknüpfung) 
als verknüpfte semantische Einheit e(sv) ausgewählt wird, hängt, wie die Beispiele (12) 
vs. (13) und (14) zeigen, zumindest bei Fragen von der Spezifik der Bedeutungen der 
verknüpften Sätze ab, für die in der Erfahrung des Interpretierenden/des Sprechers nicht 
ausgeschlossen sein darf, daß die von ihnen identifizierten Sachverhalte in der oben 
erwähnten Abhängigkeitsbeziehung stehen. Diese Spezifik aber ist im Bereich dessen 
angesiedelt, was der propositionale Gehalt der Teilsätze identifiziert. Das heißt jedoch 
nicht, daß der Konnektor in den Fällen (12) bis (14) nur die Sachverhalte sv ver-
knüpft. Die semantische Beziehung besteht kraft der Sachverhalte zwischen den die 
Sachverhalte enthaltenden Einheiten e(.«’). Dies gilt nicht nur für Konjunktionalkonstruk- 
tionen, wo, wie gezeigt wurde, ein Unterschied zwischen Sachverhalts-Verknüpfungen 
(weit) und c(.vr)-Verknüpfungen (denn, da) gemacht werden muß. Auch in den konjunk-
tionslosen Entsprechungen der Konjunktionalkonstruktionen (12) bis (14) werden Einheiten 
e(sv) verknüpft, besteht die semantische Beziehung zwischen den Sätzen zwischen Einheiten 
e(sv) aus diesen Sätzen.

Wenn in konnektivlosen Folgen von Satzäußerungen, die als durch den gleichen Kon-
nektor verknüpft angesehen werden sollen wie die Teilsätze einer entsprechenden Kon- 
junktionalkonstruktion, eine bestimmte Beziehung ausschließlich zwischen den Sachver-
halten sv der Satzfolge etabliert werden soll, so muß dies durch bestimmte Ausdrucksmittel 
angezeigt werden. Solche Mittel sind Formulierungen wie der Grund hierfür ist. daß oder

19 Dies mag der Grund dafür sein, daß man in der Literatur zu den Satzverknüpfungen Aussagen wie diese 
findet: ..Mit bestimmten lllokutionen . . . begründet der Sender andere Illokutionen" (Ko c h /R o s e n g r e n / 
So u o n e b o h m  1981, 168). Hierbei unterstellen wir einmal, daß unter der Illokution einer Satzäußerung 
das zu verstehen ist, was wir „eigentliche Außerungsbedeutung“ nennen.
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Pronominaladverbien wie deshalb, deswegen. Daß die fraglichen Ausdrücke sich nur auf 
eine Proposition bzw. einen sv und nicht auch auf den Einstellungsoperator beziehen, 
zu dem die Proposition (der sv) Operand ist, ergibt sich daraus, daß sie selbst intensionale 
Bedeutungen haben, die dem propositionalen Gehalt der Sätze zuzurechnen sind. (Dies 
erkennt man u. a. daran, daß sie den Hauptakzent in nichtelliptischen Verwendungen 
tragen können und im Skopus von Ausdrücken für Einstellungsoperatoren wie vielleicht, 
hoffentlich usw. und in der Frage auftreten können.)20 Dies ist der Grund dafür, daß ein 
Ausdruck wie der Grund hierfür ist, daß in einer Satzfolge wie (6) (a") nicht den Grund für das 
mit dem ersten Satz ausgedrückte Urteil, sondern nur den Grund für den als Tatsache 
ausgegebenen Sachverhalt der eigentlichen Bedeutung dieses Satzes bezeichnen kann :
(6) (a") Er ist guter Laune. Der Grund hierfür ist, daß es regnet.
Die eigentlichen möglichen Äußerungsäquivalente solcher konjunktionaler Satzverknüpfun-
gen wie der mit da oder denn sind nicht die Satzfolgen mit Pronominaladverbien oder mit 
Formulierungen wie der Grund hierfür ist, daß, sondern asyndetisch konstituierte Satz-
komplexe ohne diese Elemente.

Reine Sachverhaltsverknüpfungen wie die mittels weil, Pronominaladverbien oder For-
mulierungen wie der Grund hierfür ist, daß ausgedrückten treten stets zu den Verknüpfungen 
von Einheiten e(sv) in Satzfolgen hinzu. Sie ersetzen diese nicht. Dies zeigt sich darin, daß die 
genannten Einheiten in Sätzen auftreten können, die außerdem noch Einheiten aufweisen, 
die Beziehungen zwischen t,(.sr)-Konligurationen ausdrücken:
(15) Die Weinernte in diesem Jahr war hervorragend. Der Grund hierfür ist aber 

(/jedoch), daß wir einen sonnigen Herbst hatten.
Dadurch, daß eines der beiden Konnekte jedoch in den oben genannten Einheiten pro-
nominal bezeichnet wird, sind diese Einheiten — mithin auch die Pronominaladverbiale — 
keine Konnektive in dem in Abschnitt 1. festgelegten Sinne, denn sie verbinden ja nicht 
mehr zwei Einheiten vom Typ .Satz' Vielmehr referieren sie pronominal auf etwas, das 
bereits anderweitig von einer Proposition identifiziert worden sein kann (in situationslosen 
Kontexten21 in der Regel auch identifiziert worden ist). Das zweite Konnekt (das 
Bezugskonnekt) wird hier von einer Konstituente des Satzes st ausgedrückt, von dem auch 
das „Konnektiv“ eine unmittelbare Konstituente ist. Nur durch die Referenzidentität des 
Ausdrucks dieses Konnekts mit einem Satz s. liegt eine dem durch das „Konnektiv“ ausge-
drückten Konnektor entsprechende semantische Beziehung zwischen s. und Sj vor. Da 
also durch die Bedeutung der Pronominaladverbiale und der anderen vergleichbaren 
Ausdrücke, die nicht Konjunktionen sind, die Bedeutungen von Sätzen bzw. Satz-
äußerungen nicht d irek t miteinander verknüpft werden, werden durch diese keine 
komplexen Sätze konstituiert.22

20 Es ist also v an  D ij k  (1980. 86f.) zu widersprechen, der sagt, daß daher auf eine Beziehung „zwischen 
Sprechakten" verweist, also dagegen „eine Beziehung zwischen Sachverhalten ausdrückt". Es ist genau 
umgekehrt: also verknüpft — wie dem — Einheiten e(sv) und damit Sprachhandlungen. Wäre dies nicht 
so, müßte Die Heizungsröhren sind geplatzt. Also hat es Frost gegeben, semantisch abweichend sein, 
was es jedoch nicht ist. Mit daher jedoch ist die Satzfolge abweichend, ist sie kein Text.

21 Siehe hierzu Me yer  (1983).
22 Dagegen spricht auch nicht die Tatsache, daß Pronommaladverbiale in komplexen Sätzen auftreten 

können. Vgl. Er trinkt nicht mehr, weil er deshalb viel Ärger im Betrieb hatte. Der komplexe Satz wird 
hier durch weil konstituiert: der weil-Satz gibt als Grund dafür, daß eine mit er bezeichnete Person 
nicht mehr trinkt, an. daß diese Person viel Ärger im Betrieb hatte, der seinen Grund eben darin hatte, 
daß die fragliche Person trank.
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Wenn wir im folgenden von „Konnektiven“ sprechen, nehmen wir aus dem Umfang dieses 
Begriffs solche Pronominalkonnektive, also Einheiten wie die Pronominaladverbiale und 
Sachverhaltsverknüpfungen bezeichnende Matrixsätze wie der Grund hierfür ist, daß aus, 
da ja die Satzfolgen, in denen solche Einheiten (im jeweils obersten Satz, falls die fraglichen 
Sätze wieder komplex sind) auftreten, durch diese Einheiten nicht als komplexe Sätze, 
sondern als Satzkomplexe konstituiert werden. Dennoch werden wir diese Satzkomplexe 
weiter unten nicht für den Vergleich mit komplexen Sätzen heranziehen. Der Grund dafür 
leuchtet sicher ein : Dadurch, daß durch die präpositionale Komponente in den genannten 
Ausdrücken der Konnektor ausgedrückt wird und durch die pronominale Komponente 
Referenzidentität des Konnekts mit einer u. U. in einem anderen Satz ausgedrückten 
Einheit, ist eben der Konnektor nicht mehr in „Asyndese" gegeben — d. h. nicht mehr 
„ohne Ausdruck“.23 Auf die Prüfung des Verhältnisses von Syndese und Asyndese im 
Verhältnis komplexer Sätze und Satzkomplexe aber kommt es ja gerade in der vorliegenden 
Untersuchung an.

Wenn wir im folgenden von „Konnektoren“ in „Satzkomplexen" sprechen, so meinen 
wir damit nur Einheiten e(sv) verknüpfende Konnektoren und solche Satzkonnexe, die 
von ihnen konstituiert werden.

2.6. Äußerungen als Konnekte

Die zuletzt getroffene Festlegung ist auch vor dem Hintergrund der im folgenden zu 
behandelnden Faktoren illokutiver Handlungen im Auge zu behalten.

Nach einer anderen Redeweise als der oben eingeführten sind die Konnekte nicht- 
propositionaler Konnektoren, die durch Konnektive wie denn ausgedrückt werden, nicht 
Einheiten ,e\,svf, sondern deren „Äußerungen“. So sagt La n g  (1976, 168), daß in dem 
Satz Es hat Frost gegeben, denn die Heizungsröhren sind geplatzt, „eine Begründung für die 
Äußerung der Annahme (Behauptung, Vermutung) es hat Frost gegeben“ geliefert 
wird.

Eine solche Formulierung halten wir für Konnektive wie denn für nicht scharf genug. 
Eine Äußerung eines sprachlichen Ausdrucks ist im Rahmen einer illokutiven Handlung 
ein Aspekt dieser Handlung. Als der Handlungsaspekt einer solchen Äußerung sprachlicher 
Einheiten ist die Tatsache anzusehen, daß diese Einheiten in einer bestim m ten Situation 
(einem hic et nunc) zu einem bestimmten Zweck (d. h. zur Lösung einer bestimmten 
Aufgabe) geäußert werden. Daraus ergeben sich nun in bestimmten Fällen Schwierigkeiten, 
wenn es darum geht, die Beziehung der konnektivisch ausgedrückten Begründung mit auszu-
dehnen auf diese Komponente „Handlung“ , auf das Geltendmachen, Äußern einer 
bestimmten Einheit e(sv) in einer bestimmten Situation. Würde z. B. mit durch denn 
konstituierten komplexen Sätzen das Äußern des Bezugssatzes begründet, müßte eine 
Satzverbindung wie
(16) (a) Hat es Frost gegeben? *Denn diese Frage mußte ich einmal loswerden. 
semantisch wohlgeformt sein. Dies trifft aber nicht zu. Begründet wird mit denn vielmehr 
der spezifische In halt der Äußerung des ersten Satzes, d. h. seine Bedeutung c(«0.24 Der

23 Traditionell wird ..asyndetisch“ als „ohne Konjunktion" verstanden. Wir meinen mit diesem Terminus 
viel allgemeiner: „hinsichtlich einer bestimmten Art semantischer Beziehung ohne entsprechenden Aus-
druck".

24 Ein Versuch, zu begründen, daß auch das andere Konnekt des Begründungskonnektors eine Einheit efsr) 
ist. findet sich in Pa sc h  (1983b, Abschnitt 6.3.).
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Sprecher begründet nicht, warum er mit der Äußerung des ersten Satzes etwas äußert, son-
dern warum er gerade das mit der Verwendung dieses Satzes Geäußerte äußert.

Dadurch, daß Komponenten des Inhalts (der Bedeutung) von Äußerungen verknüpft 
werden, werden natürlich indirekt auch die Äußerungen verknüpft — dies jedoch ist eine 
Feststellung, die genauso vage ist wie die Annahme der „Verknüpfung von Sätzen“. Was 
bezüglich dieser Redeweisen zu klären ist, ist die Frage, welche Aspekte von Äußerungen 
bzw. Sätzen durch Konnektoren aufeinander bezogen werden. Daß neben den geäußerten 
Bedeutungen auch Äußerungen selbst verknüpft werden können, zeigen die Möglichkeiten 
der Verwendung adverbialer Konnektive. Sie können wie Konjunktionen Bedeutungen 
verbinden (in den Fällen, in denen sie entsprechende Konjunktionen bedeutungswahrend 
ersetzen können), sind jedoch auch möglich, wenn ein Ausdruck auf das Äußern (genauer: 
das „Geäußertwordensein“) eines anderen in spezifischer Weise bezogen werden soll. So 
wird die als Text abweichende Satzfolge (16) (a) wohlgeformt, wenn anstelle von denn 
nämlich verwendet wird :
(16) (b) Hat es Frost geyeben? Diese Frage mußte ich nämlich einmal loswerden.
Auch im folgenden Beispiel hat das Adverb — hier also als einen seiner Operanden 
(und zwar den ersten) das Faktum des Äußerns des ersten Satzes:
(16) (c) Ich muß jetzt mal eine Frage loswerden. Also: Hat es Frost gegeben ?
Es gibt also konnektivisch ausgedrückte Konnektoren, die nicht Äußerungen als erstes 
Konnekt haben können, sondern nur deren Bedeutungen, Einheiten e(sv). Diese Eigen-
schaft haben auch die Konnektoren in Satzkomplexen, die als „synonym“ mit be-
stimmten Typen komplexer Sätze betrachtet werden.

Die Ersetzbarkeit einer asyndetischen Satzfolge durch einen „synonymen“ komplexen 
Satz mit einem bestimmten Konnektiv ist also für uns ein heuristisches Mittel zur 
Ermittlung von’Bedeutungsverknüpfungen und Konnektoren als Operatoren, die Bedeu-
tungen zu komplexeren Bedeutungen verknüpfen. In diesem Sinne sollen Konnektoren als 
Einheiten der Textbedeutungsebene von Operatoren unterschieden werden, die andere 
Aspekte von illokutiven Handlungen, u. a. auch den Vollzug der Handlung selbst — das 
Äußern —, oder auch ihre illokutiven Funktionen betreffen, d. h. in Verknüpfung 
bringen. Erstere nennen wir ,.c(ii’)-Konnektoren", letztere „Äußerungskonnektoren“. 
Zum ersten Operanden von Äußerungskonnektoren kann im Unterschied zu denen von 
e(sij-Konnektoren auch die illokutive Funktion der Äußerung gehören. Vgl. (16) (c) vs. (d): 
(16) (c) Morgen ist Institutsratssitzung. Da mußt du nämlich hingehen.

(d) Morgen ist Institutsratssitzung, *denn da mußt du hingehen.
(16) (c) begründet das Ziel der Äußerung des ersten Satzes der Satzfolge, nämlich daß der 
Hörer weiß, daß am folgenden Tag Institutsratssitzung ist. Der von denn ausgedrückte 
Konnektor ist dazu nicht in der Lage.

Unsere Untersuchung des Verhältnisses von Syndese und Asyndese wird sich auf die 
Ermittlung von e(.vr)-Konnektoren und den entsprechenden Konnexen in der Asyndese 
beschränken.

Eine andere Art der Konnexion von Äußerungen, wie sie in der Asyndese zu be-
obachten ist, illustrieren die folgenden Beispiele.

Im Gegensatz zu komplexen Sätzen kann in Satzkomplexen eine Satzäußerung auch 
konstitutive Bedingungen für die Illokution der anderen begründen, die nicht die Einheit 
e(sij sind. Vgl.
(17) (a) 1. Irf der Zuckerdose ist Kleingeld.

2. Hol mal eine Schachtel Zigaretten.
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(b) 1. Hol mal eine Schachtel Zigaretten.
2. In der Zuckerdose ist Kleingeld.

Hier lassen sich in der präferenten Lesart von (17) (a) und (b) der von 1. und der von 2. be- 
zeichnete Sachverhalt nicht in eine Bedingung-Folge-Beziehung, die etwa einer Begründungs-
beziehung im Sinne einer Kausalkonstruktion zugrunde liegt, bringen. Dennoch kann die 
Äußerung der Mitteilung in (17) (a) und (b) als Begründung für die Äußerung der mit ihr 
im Text auftretenden Aufforderung interpretiert werden. Der Grund, warum der 
Sprecher dem Hörer gegenüber die Mitteilung äußert, ist, daß er ihn veranlassen will, 
Zigaretten zu holen, aber annimmt, der Hörer wolle dies nicht, wenn er kein Geld dafür 
bekommt. Das Ziel der Äußerung der mit der Mitteilung an den Hörer vermittelten 
Information ist, daß der Hörer weiß, wo^Geld ist und das fragliche Geld nimmt. Wenn er 
über das Geld verfügt, ist er in der Lage, eben die Handlung auszuführen, zu der er in den 
obigen Texten aufgefordert wird. Dieses In-der-Lage-Sein zur Verwirklichung der gefor-
derten Handlung aber ist eine Vorbedingung für die Erreichung des Ziels der Auffor-
derung. Das heißt, die Erreichung des Ziels der Mitteilungsäußerung ist Vorbedingung der 
Erreichung des Ziels der Aufforderung.

Solche Bedingung-Folge-Beziehungen zwischen Äußerungen in Texten können nun 
allerdings nicht durch irgendeine Konnektivkonstruktion ersetzt werden, wie dies für die 
bisher behandelten Typen von Satzkomplexen möglich war. (Wenn z. B. (17) durch 
eine konnektivische Kausalkonstruktion ersetzt wird, ist diese nicht mehr gleichbedeutend 
mit der Lesart von (17), die oben beschrieben wurde.) Hier liegt eine kompliziertere Art von 
Äußerungskonnex vor, als sie durch die e(5r)-Konnektoren oder Konnektoren hergestellt 
wird, die wir „Äußerungskonnektoren“ genannt haben. Auch diese Art von Konnex in 
Satzkomplexen wird im folgenden aus unseren Untersuchungen ausgeklammert.

Wenn also in Abschnitt 4. die Rede ist von einer Überprüfung des Vorkommens der 
Konnektoren in Folgen aus Sätzen eines bestimmten illokutiven Typs, so soll es dort nur 
um das Vorkommen der Konnektoren mit e.(Mc)-Konnekten aus Bedeutungen von 
Sätzen der dort genannten illokutiven Grundklassen gehen, wobei (wie in M o t s c h /P a s c h  
[in diesem Band], Abschnitt 3.2.3. gezeigt wurde) e, maßgeblich an der Konstitution des 
jeweiligen grammatisch determinierten illokutiven Typs — der illokutiven Grundklasse — 
beteiligt ist.

2.7. Die Konnekte — Äußerungsbedeutungen

Die Konnekte von Konnektoren sind Extensionen. Hierin unterscheiden sie sich nicht von 
dem, wovon in Propositionen etwas prädiziert wird. In M o t s c h /P a s c h  (in diesem Band), 
Abschnitt 3.1.1. und 3.3.2. war darauf hingewiesen worden, daß die Extensionen der 
Satzverwendungen (d. h. die Äußerungsbedeutungen der Sätze) Uminterpretationen der 
grammatisch determinierten Bedeutungen der Sätze sein können. Als Konnekte der 
e(.w)-Konnektoren kommen dann, wie schon in M o t s c h /P a s c h  (in diesem Band), Ab-
schnitt 3.1.1. gezeigt, auch solche Extensionen in Frage, die Ergebnis einer Uminter-
pretation von ,e‘ sind. Vgl.
(18) 1. Sie will nicht bedauert werden.

2. Hat sie sich beklagt?
Der Einstellungsoperator ist hier im zweiten Satz (=  2.) — durch den Satzmodus gram-
matisch determiniert — der einer Frage. Grammatisch weist 2. damit den Einstellungs-



136

operator der ,Frage' auf. Wenn (18) in seinem Äußerungskontext wörtlich interpretiert 
werden kann und dies auch wird, ist unklar, welche semantische Beziehung zwischen 2. und
1. vorliegt. Wird 2. dagegen als Äußerung des Urteils, daß die mit sie bezeichnete Person
sich nicht beklagt hat, in einem Kontext, in dem nur diese Interpretation von 2. sinnvoll ist, 
uminterpretiert (d. h. als rhetorische Frage verstanden), dann kann 2. als Begründung der 
Bedeutung von 1. fungieren. Dies zeigt sich in der Möglichkeit, (18) durch einen synonymen 
Ausdruck mit dem Begründungskonnektiv dem zu ersetzen :
(18') Sie will nicht bedauert werden, denn hat sie sich beklagt?
Auf eine allgemeine Beschränkung für die Interpretation eines bestimmten Konnektors in 
einer Satzfolge soll hier jedoch hingewiesen werden : Die illokutive Funktion der Äuße-
rungen der Teilsätze muß — wenigstens teilweise — aus der grammatisch determinierten 
Bedeutung der Teilsätze ableitbar sein. So ist z. B. der Kausalkonnektor25, der 2. 
in
(19) /. Kannst du die Tür zumachen? 2. (Denn) ich friere.
zu einer Begründung macht, interpretierbar (hier wird 1. durch 2. als Aufforderung be-
gründet). Demgegenüber ist der e(.sr)-Kausalkonnektor _  <j. h. die Begründungsbezie-
hung — im folgenden Fall nicht interpretierbar :
(20) 1. Es zieht. 2. Ich friere.
2. kann hier nicht als Begründung für eine mit 1. auszudrückende Aufforderung, etwa
eine Tür oder ein Fenster zu schließen, interpretiert werden. In (19) wird die illokutive 
Funktion von 1. bezüglich des Türzumachens durch den Ausdruck des propositionalen 
Gehalts und die Frage nach der Fähigkeit des Hörers, das vom propositionalen Gehalt 
Identifizierte zu realisieren, angezeigt. In (20) ist dies nicht der Fall. (Dieses kann nur 
als Verknüpfung zweier Behauptungen interpretiert werden, wobei 2. als ein Konsekutiv-
satz interpretiert werden kann.)

2.8. Kommunikative Konnektbeschränkungen

Wenn auch — wie wir in Abschnitt 2.4. gezeigt haben, Beziehungen zwischen Einheiten 
e(sv) in Satzfolgen nicht nur Beziehungen zwischen den eigentlichen Bedeutungen der 
Teilsätze sein müssen, so können doch nicht beliebige solche Einheiten in Satzfolgen ver-
knüpft werden. Zum Beispiel können Begründungen von Unterstellungen wie der folgenden 
nur gegeben werden, wenn sie als Parenthesen ausgedrückt werden26 :
(21) (a) Ich habe das Buch, das ich vor zwei Tagen gekauft habe — (denn) ich bin ganz 

verrückt nach Büchern —, nachdem ich zehn Seiten gelesen habe, verschenkt.
(b) Hat sie das Buch, das sie vor zwei Tagen gekauft hat — (denn) sie ist ganz 

verrückt nach Büchern —, nachdem sie zehn Seiten gelesen hat, verschenkt?

25 Wenn wir hier von einem e('jT)-„Kausal"-Konnektor sprechen, so ist diese Art Kausalkonnektor von 
einer anderen Art Kausalkonnektor zu unterscheiden. Es ist dies der .«-Kausalkonnektor, wie er 
z. B. von weil ausgedrückt wird. Während die beiden Arten von Konnektoren unterschiedliche Typen
von Konnekten haben (Einheiten sv die eine, Einheiten e(sv) die andere), gehören sie jedoch zu ein 
und demselben Typ spezifischer Beziehung zwischen den Konnekten. Wenn im folgenden von ..Begrün-
dungen" die Rede ist, meinen wir Einheiten mit e(.vr)-Kausalkonnektoren.

Zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen beiden Arten von Kausalkonnektoren siehe 
ausführlich Pasch  (1983b).

26 Zur Rolle der Parenthesen in Texten siehe ausführlicher Bas sar ak  (in diesem Band).
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(22) (a) Ich habe das Buch, das ich vor zwei Tagen gekauft habe, nachdem ich zehn Seiten 
gelesen habe, verschenkt. (Denn) ich bin ganz verrückt nach Büchern.

(b) Hat sie das Buch, das sie vor zwei Tagen gekauft hat, nachdem sie zehn Seiten 
gelesen hat, verschenkt? (Denn) sie ist ganz verrückt nach Büchern.

(22) drückt etwas ganz anderes aus als (21) und mutet auf Grund dessen, was es aus-
drückt, seltsam an. Die Unterstellung ist in (21) und (22) das Urteil, daß der Sprecher, 
bzw. die mit sie bezeichnete Person zwei Tage vor Äußerung der Satzverknüpfung ein 
Buch gekauft hat. In (22) ist der Begründungssatz nicht als Parenthese zu diesem Urteil zu 
verstehen.

Diese Beispiele könnten zu der Annahme verleiten, Unterstellungen könnten ganz 
allgemein nur Bezugskonnekt zu — zusammen mit dem Konnektor — parenthetisch 
verwendeten Einheiten e(sv) sein. Wir hatten jedoch in Abschnitt 2.4. am Beispiel von 
Ergänzungsfragen wie (13) — Wen schicken wir zur Tagung, (denn) einer von uns muß teil-
nehmen. — gezeigt, daß Unterstellungen, wenn sie Frage-Präsupposition in Ergänzungs-
fragen sind, durchaus Bezugskonnekt zu einem nichtparenthetischen e(sv) sein können.

Desgleichen waren in 2.4. als Bezugskonnekt zu nichtparenthetisch mit einem Konnektor 
geäußerten Einheiten e(sv) Annahmen möglich, deren propositional er Gehalt auch propo- 
sitionaler Gehalt der eigentlichen Bedeutung von Entscheidungsfragen (siehe (12)) bzw. 
das Gegenteil des propositionalen Gehalts der eigentlichen Bedeutung von Entscheidungs-
fragen ist (siehe (14)).

Die oben illustrierte Beschränkung der Möglichkeiten, eine Einheit e(w) aus einem 
Satz als Bezugskonnekt auszuwählen, wollen wir deshalb wie folgt fassen:

Ein e(fr)-Konnektor und sein Konnekt k{ müssen zusammen als Parenthese ausge-
drückt werden, wenn der propositionale Gehalt des Bezugskonnekts von k{ nicht folgende 
Bedingungen erfüllt :
(i) Er ist der propositionale Gehalt der eigentlichen Bedeutung der Äußerung, oder
(ii) er ist dessen Gegenteil, oder
(iii) er ist der propositionale Gehalt der Frage-Präsupposition einer Ergänzungsfrage.

3. Konnektoren

Unser Vergleich komplexer Sätze und Satzkomplexe ist auf eine Gruppe von Konnektoren 
beschränkt, die einzelsprachliche Entsprechungen der aussagenlogischen Junktoren sind. 
Dabei darf nicht aus dem Auge verloren werden, daß sich die Konnektoren nicht auf die 
Letztgenannten reduzieren lassen, nicht mit diesen identisch sind. Hierauf ist in der 
sprachwissenschaftlichen Literatur zu den unten genannten Konnektiven wiederholt hinge-
wiesen worden.

Die Konnektoren der hier zu untersuchenden Gruppe werden im folgenden jeweils 
anhand einer Menge von in geschweiften Klammern angegebenen Konnektiven eingeführt, 
die die einzelnen Konnektoren jeweils ausdrücken. Dabei stehen die Konjunktionen vor den 
adverbialen Konnektiven, beide Untergruppen sind durch Semikolon voneinander ge-
trennt. Das, was in der Menge der in ihren Gebrauchsbedingungen und ihren Bedeutungen 
möglicherweise nicht identischen Konnektive, die jeweils einen bestimmten Konnektor
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ausdrücken, als semantische Invariante fungiert, ist als Bestimmung der Spezifik des 
Konnektors zu betrachten.27

Wenn hier die Kenntnis der Bedeutung der Konnektive vorausgesetzt wird, so ist dies 
natürlich eine Notlösung. Da jedoch bislang keine umfassende, in sich stimmige, auf 
einheitlicher theoretischer Grundlage gewonnene Bestimmung der Gebrauchsbedingungen 
und Bedeutungen der Konnektive einer Sprache vorliegt, aus der die Konnektoren hätten 
extrahiert werden können, geschweige denn eine solche Bestimmung der Konnektoren 
selbst direkt verfügbar ist28, erscheint uns diese Lösung gerechtfertigt. Um den Zugang 
zum jeweiligen Konnektor zu erleichtern, werden wir zu seiner Bestimmung durch 
Konnektive noch eine informale alltagssprachliche Charakterisierung seiner Bedeutung 
in den Fällen hinzufügen, in denen uns dies notwendig und möglich erscheint.

3.1. Konnektoren, die auf einer Bedingung-Folge-Beziehung basieren

Zu einer Gruppe von Konnektiven, die sich dadurch auszeichnet, daß mit ihnen ausge-
drückt wird, daß eine Bedingung-Folge-Beziehung zwischen den Konnekten besteht, 
lassen sich Konditional-, Kausal-, Konsekutiv-, Konzessiv- und Finalkonjunktionen zu-
sammenfassen.29 Entsprechend lassen sich auch adverbiale Konnekte klassifizieren.

Die Bedeutungen dieser Konnektive unterscheiden sich dabei im wesentlichen nach drei 
Gesichtspunkten:
1. in der Frage, ob die Bedingung

a) als erfüllt oder
b) nicht als erfüllt hingestellt wird

(Konnektive der Art a) sind Kausal-, Konsekutiv- und Konzessivkonnektive, Konnektive 
der Art b) sind Konditional-, Konditionalkonsekutiv- [siehe hierzu weiter unten] und 
Finalkonnektive);
2. in der Frage, ob im Konnektivsatz

a) die Bedingung ausgedrückt ist oder
b) die Folge

(zur Untergruppe a) gehören Kausal-, Konzessiv- und Konditionalkonnektive; ent-
sprechend ist dann der Konnektivsatz ein Kausal-, Konzessiv- oder Konditionalsatz; 
zur Untergruppe b) gehören Konsekutiv-, Konditionalkonsekutiv- und Finalkonnektive; 
entsprechend ist dann der Konnektivsatz ein Konsekutiv-, Konditionalkonsekutiv- oder 
Finalsatz; mit H e n s ch e l m a n n  (1977) nennen wir die Tatsache, daß einer der Aspekte ein 
und derselben Beziehung im Konnektivsatz ausgedrückt ist, T hem atisierung  des jewei-

27 Siehe z. B. zu Unterschieden in den Gebrauchsbedingungen der Kausalkonjunktionen da, denn, weil und 
speziell zu den möglichen hier in Frage kommenden Unterschieden in der Bedeutung der Kausal- 
konnektive weil einerseits und da und denn andererseits Pasc h  ( 1983b). Hier in Frage kommende 
Bedeutungsunterschiede können sich nur auf die Funktion des Konnektors in der semantischen Struktur-
bildung, nicht jedoch auf die spezifische Art der Beziehung, die er zwischen seinen Konnekten her-
stellt. beziehen.

28 Versuche hierzu liegen vor, so u. a. von van  Dijk  (1977) und La n g  (1977), jedoch werden bei 
letzterem nicht die subordinierenden Konjunktionen berücksichtigt, bei ersterem nicht die nichtproposi- 
tionalen Konnektoren. Weder bei va n  Dij k  noch bei La n g  wird der in Abschnitt 2.1. behandelte Unter-
schied zwischen Propositionen- (bzw. vr-) Verknüpfung und Verknüpfung von Einheiten aus Ein-
stellungsoperator und propositionalem Gehalt bzw. Sachverhalt thematisiert.

29 Siehe hierzu vor allem R u d o l ph  (1981; 1982), Eg g s  (1977a und b).
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ligen Aspekts: in einem Kausalsatz z. B. ist die Bedingung thematisiert, in einem Konse-
kutivsatz die Folge: zu den Thematisierungsverhältnissen im Bereich der hier behandelten 
Konjunktionen siehe ausführlich Ru d o l ph  (1982, 172ff.);
3. in der Frage, ob die genannte Beziehung als nur zwischen den von den Teilsätzen, bzw.
genauer: Konjunkten, bezeichneten Sachverhalten oder zwischen den von den Teilsätzen 
ausgedrückten Einheiten e(sv) bestehend ausgedrückt wird (hierin unterscheiden sich z. B. 
Kausalkonjunktionen wie weil einerseits und da und deun andererseits).30

Vom Aspekt 3. wird in der Unterscheidung der einzelnen zu behandelnden Konnektoren 
im folgenden abgesehen, da bei der Konstitution dessen, was wir unter einem Satzkomplex 
verstehen. Einheiten sv verknüpfende Konnektoren keine Rolle spielen. Wenn wir dennoch 
zur Illustration der Konnektoren Konnektive des letztgenannten Typs verwenden, so nur 
deshalb, weil sie die Ausgangsbasis des Vergleichs komplexer Sätze mit „entsprechenden" 
Satzkomplexen sein können.

Der Aspekt 2. dagegen ist für die Unterscheidung der einzelnen Konnektoren auch im 
Bereich der Satzkomplexe wichtig. Im Unterschied zu Konnektoren, die nicht auf der 
Bedingung-Folge-Beziehung basieren (siehe 3.2.), ist die Bedingung-Folge-Beziehung nicht 
symmetrisch. Dies äußert sich darin, daß es Paare lexikalischer Konversen zum Ausdruck 
ein und derselben Bedingung-Folge-Beziehung gibt. Bei einem Konnektiv b kann die 
Bedingung, bei einem Konnektiv /  die Folge thematisiert sein. Das heißt, eine Kon-
struktion mit einem Konnektiv, bei dem die Folge thematisiert ist, kann als Konverse einer 
Konstruktion angesehen werden, bei der die Bedingung thematisiert ist, vorausgesetzt, es 
bestehen keine weiteren semantischen Unterschiede zwischen den Konstruktionen.31 So 
kann z. B. k„, denn kj als Konverse von k) also kn (und umgekehrt) angesehen 
werden :
(23) (a) Ich gehe schlafen, denn ich bin müde.

(b) Ich bin müde, also gehe ich schlafen.
Die betreffenden zwei Konnektive sind dann konversiv. Wir nehmen an, daß sie dies auf 
Grund der Natur der von ihnen ausgedrückten Konnektoren sind, die konversiv sind, 
indem sie aus ein und derselben Sachbeziehung jeweils einen der zwei Aspekte als vom 
Standpunkt des Sprechers dominierend — „thematisiert“ — hervorheben, und zwar 
jeder einen anderen.32

Bei der Betrachtung des Verhaltens von Konnektoren in komplexen Sätzen (als Fällen 
von Syndese) und Satzkomplexen (Asyndese) werden damit folgende semantische Bezie-
hungen (Konnektoren) mit Thematisierung eines Aspekts der Beziehung im Konnektiv- 
satz bzw. — bei der Asyndese — im 2. Satz unterschieden:

3.1.1. Konditionalbeziehung (Kond)

[ wenn, sofern, falls ; 0}

30 Siehe hierzu ausführlich Pa s c h  (1983b). Ein Resümee findet sich weiter oben in Abschnitt 2.1.
31 Daß nicht jedes Element der Klasse lexikalischer Einheiten, die das eine Glied der Bedingung-Folge- 

Beziehung thematisieren, zu jedem anderen Element der Klasse von Einheiten, die das andere Glied dieser 
Beziehung thematisieren, konversiv ist. hat Kne ip  (1978) für .«> daß und weil gezeigt.

32 Zur Konversivität als semantischer Erscheinung siehe u. a. Ly o n s  (1969. 467IÏ.) und PROBLEME DER 
SEMANTISCHEN ANALYSE ( 1977, 238ff.).
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3.1.2. Konditionalkonsekutivbeziehung (Kond-Kond)

{0. dann, so}

Diese semantische Beziehung ist u. E. in den Grammatiken und Spezialarbeiten zu 
Konnektiven im Unterschied zur Konsekutivbeziehung, die von ihrer Konverse, der Kau-
salbeziehung unterschieden wird, bislang nicht als selbständige semantische Beziehung 
behandelt worden. Wie die Konsekutivbeziehung die Konverse zur Kausalbeziehung ist. 
ist Kond-Kons die Konverse zu Kond:
(24) (a) Ich bleibe zu Hause, wenn es regnet. (Kond)

(b) Regnet es, t so | bleibe ich zu Hause. (Kond-Kons)
* dann f

3.1.3. Kausalbeziehung (Kaus)

{weil, da, denn; nämlich}

3.1.4. Konsekutivbeziehung (Kons)
{so daß}1 also, ergo, folglich)
Kons und Kaus sind konversiv.

3.1.5. Konzessivbeziehung (Konz)

{obwohl, obgleich, obschon, wenngleich; aber, allein, doch, immerhin, wo33 34}

Im Unterschied zu Kaus und Kons wird die semantische Einheit, die als erwartbare Folge 
der als erfüllt hingestellten Bedingung ausgegeben wird, als Nichtfolge der Bedingung zu 
verstehen gegeben, indem das Gegenteil der erwartbaren Folge ausgedrückt wird :
(25) (a) Er geht spazieren, obwohl er zu arbeiten hat.

(b) Geht er spazieren, obwohl er zu arbeiten hat?
(Beide Sätze drücken die Annahme des Sprechers aus, daß, wenn man zu arbeiten hat, 
man nicht spazieren geht.)

Im Unterschied zu Kond und Kaus nehmen wir zu Konz keine Konverse an, da eine 
solche weder im Bereich der komplexen Sätze, noch bei Satzkomplexen (siehe die 
Abschnitte 4. und 5.6.) aufzutreten scheint. Die Konverse zu Konr-Konstruktionen scheint 
mit zl</m\r-£/-Konstruktionen zusammenzufallen:
(26) Er hat zu arbeiten, I doch j er geht spazieren.

aber ,
I allein '

33 Zu so daß siehe ausführlich Knf .ip  (1978).
34 Die hier einschlägigen adverbialen Konnektive sind mehrdeutig. Sie treten auch bei Adlers Et (siehe 

3.2.1.2.) auf. Wahrscheinlich ist die Interpretation der komplexen Sätze, in denen sie auftreten. als 
Konr-Konstruktion allein abhängig vom Wissen des Sprechers Hörers über entsprechende Bedingung- 
Folge-Beziehungen zwischen den von den Konjunkten bezeichneten Sachverhalten, und die entsprechen-
den adverbialen Konnektive müssen als Konz-Repräsentanten getilgt werden.

Zu Konz siehe im übrigen ausführlich Eggs  (1977b).
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3.1.6. Finalbeziehung (Fin)

{damit ; 0]

Wie oben bereits deutlich wurde, nehmen wir an, daß der Finalsatz eine Folge einer 
Bedingung ausdrückt (siehe so auch bei Rud o l ph  1982, 173 f. ). Dies steht im Widerspruch 
zu dem, was in den GRUNDZÜGEN EINER DEUTSCHEN GRAMMATIK (1981, 
804) zur Finalbeziehung gesagt wird: „Der begründende Sachverhalt p schließt in dieser 
Relation den Zweck („Beweggrund“) einer Handlung ein, der Folge-Sachverhalt q eben die 
Handlung, die zur Erreichung des in p gegebenen Zwecks notwendig ist bzw. ausgeführt 
wird, die als Mittel zur Erreichung des Zwecks dient.“ Hierbei müßte in den GRUND-
ZÜGEN unter p der vom Finalsatzkonjunkt bezeichnete und unter q der vom Be-
zugssatz bezeichnte Sachverhalt zu verstehen sein. Die GRUNDZÜGE unterstellen 
also faktisch bei Finalsätzen die Thematisierung einer Bedingung. Bei dieser Sicht von 
Fin werden jedoch nicht die Verhältnisse in komplexen Sätzen mit F//;-Konnektiven, 
wie

(27) Hans schließt das Fenster, damit keine Fliegen ins Zimmer kommen. 
beschrieben, sondern die Verhältnisse, die in möglichen Umschreibungen der durch Sätze 
wie (27) bezeichnten Sachverhalte vorliegen :
(28) (a) Hans schließt das Fenster, weil keine Fliegen ins Zimmer kommen sollen,

(b) Hans schließt das Fenster, weil er nicht will, daß Fliegen ins Zimmer kommen.
Für (27) hingegen gilt nach unserer Analyse, daß ausgedrückt wird, daß, wenn Hans das 
Fenster schließt (= Bedingung), keine Fliegen ins Zimmer kommen (=  Folge). Hier 
drückt also der Bezugssatz die Bedingung aus und der Finalsatz die Folge. Im Unterschied 
zu einem A7wr/-Fwi.s'-Konnektiv drückt ein Fùi-Konnektiv noch aus, daß die Folge von 
jemandem, auf den im Bezugssatz referiert wird — ,v, —, gewollt ist und daß der im 
Bezugssatz bezeichnete Sachverhalt etwas ist, von dem xs glaubt, daß es die Bedingung für 
die Folge ist, und es, weil er die Folge als Tatsache wünscht, verwirklicht (zu einer 
Tatsache macht). In dieser letztgenannten Ursache-Wirkung-Beziehung liegt eine weitere 
Bedingung-Folge-Beziehung vor. Durch sie erreicht der Fw-Konnektor einen höheren 
Grad an Komplexität als die anderen Konnektoren, die die Bedingung-Folge-Beziehung 
zur Grundlage haben. Wahrscheinlich ist es diese zuletzt genannte Beziehung, die für das, 
was in der zitierten Formulierung aus den GRUNDZÜGEN über Finalkonstruktionen 
ausgeführt wird, den Ausschlag gegeben hat. Dies alles liegt jedoch nicht in der Art 
der Beziehung zwischen den Konnekten, sondern stellt Bedingungen an deren Spezifik 
dar. Sätze wie
(29) Die Kiste hat Öffnungen, damit die zu transportierende Katze Luft bekommt. 
müssen dann in dieser komplexen Weise interpretiert werden. (Für den Bezugssatz muß ein 
xi als ein in dem dort bezeichnten Sachverhalt gegebenes Agens hinzuinterpretiert 
werden.)

Das, was in den GRUNDZÜGEN als „begründender Sachverhalt p" bezeichnet wird, 
ist in Finalsätzen also nicht wie bei normalen Begründungssätzen der vom Konjunktional- 
satzkonjunkt bezeichnete Sachverhalt, sondern ein dieser Art Sachverhalte vergleichbarer 
Sachverhalt svp, für den gilt, daß x, ihn als Tatsache wünscht, will. D. h., svp ist ein 
Argument eines solchen Prädikats: WOLLEN (xr svp). Dies liegt in der Bedeutung der 
Finalkonjunktion selbst, nicht in der Bedeutung des Konjunktionalsatzkonjunkts. Deutlich 
wird dieser Tatbestand daran, daß eben Paraphrasen von Sätzen wie (27) in Syndese und
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Asyndese die Wollens-Komponente in der Verbalgruppe ausdrücken müssen. Wäre p — 
d. h. die Bedeutung des Konjunktionalsatzkonjunkts — allein ein Grund (die Bedingung), 
müßten Satzfolgen wie Hans schließt das Fenster, weil Fliegen ins Zimmer kommen, und 
Hans schließt das Fenster. Fliegen kommen ins Zimmer. Paraphrasen von (27) sein. Dies 
sind sie aber nicht. Durch die komplizierte Struktur des F/«-Konnektors ist bedingt, daß 
durch Weglassung des entsprechenden Konnektivs kein synonymer Satzkomplex entsteht. 
Direkte Satzkomplexsynonyme zu Finalkonstruktionen gibt es eigentlich nicht. Satz-
komplexe, die ihnen entsprechen können, sind Entsprechungen solcher Umschreibungen 
von Finalkonstruktionen, wie sie (28) (a) und (b) darstellen. Diese aber sind — aus 
mehreren Gründen — keine Synonyme von Finalkonstruktionen, sie sind eher Konverse 
zu Finalkonstruktionen, da sie die Bedingung thematisieren. Finalkonstruktionen dagegen 
thematisieren, wie gesagt, die Folge.

3.2. Konnektoren, die nicht auf einer Bedingung-Folge-Beziehung basieren

3.2.1. Konjunktivitätsbeziehung (Et)

Im Bereich dieser spezifischen Beziehung lassen sich zwei große Gruppen von Kon- 
nektiven unterscheiden :
(a) solche, deren Bedeutung als spezifische Art der Verknüpfung zweier Konnekte um eine 

Komponente erweitert ist, die eine bestimmte Erwartung bezüglich der Gültigkeit von 
mindestens einem der Konnekte identifiziert;

(b) solche, die keine derartige Erwartungskomponente aufweisen.
Et ist symmetrisch. Deshalb finden wir als Repräsentanten der Gruppe (a) keine Themati- 
sierungs-Diversifikationen, wie dies bei der Bedingung-Folge-Beziehung 2.1. der Fall war. 
Auch eine Unterscheidung, wie sie bei 2.1. nach 1. (Erfülltheit der Bedingung betreffend) 
möglich ist, ist hier ausgeschlossen. Die Spezialfälle, die sich im Rahmen von Et 
unterscheiden lassen, finden sich im Bereich von (a). Sie ergeben sich aus einer Kombinatorik 
von Et mit möglichen Erwartungen bezüglich seiner Konnekte. Diese Erwartungen betref-
fen die Negation/Affirmation der Sachverhalte sv (Propositionen) aus den Konnekten. 
Wir nennen den unter (b) fallenden Konnektor neu tra le  K o n junk tiv itä t. Aus der 
Gruppe (a) behandeln wir hier nur einen Konnektor35, den wir adversative K onjunk-
tiv itä t36 nennen.

3.2.1.1. Neutrale Konjunktivität (Neutr E t)

{und;auch}

3.2.1.2. Adversative Konjunktivität (Advers Et)

{aber, während; aber, jedoch, doch, allerdings, immerhin}

35 Das Paradigma, das die zu a) gehörenden Konnektoren bilden, bedarf einer speziellen semantischen 
Untersuchung. Ohne eine solche — noch ausstehende! — Vorarbeit können die in Frage kommenden 
Konnektive nicht zufriedenstellend differenziert und klassifziert werden.

36 Zur Spezifik des Konnektors und weiteren Differenzierungen in seinem Rahmen siehe Brausse  
(1983).
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3.2.2. Disjunktivitätsbeziehung ( Vel)

Hier ist eine neutrale von einer Disjunktivität zu unterscheiden, bei der die Möglichkeit 
ausgeschlossen ist, daß beide — propositionalen — Konnekte wahr sind. Letztere nennen wir 
exkludierende D is ju n k tiv itä t.37

3.2.2.1. Neutrale Disjunktivität (Neutr Vel)

! oder ; 0}
Dieser Konnektor entspricht etwa der aussagenlogischen Alternative (Adjunktion) und der 
aussagenlogischen Exklusion.

3.2.2.2. Exkludierende Disjunktivität (Exklucl Vel)

[ entweder . . . oder ; 0}
Dieser Konnektor entspricht der aussagenlogischen Kontravalenz.

3.3. Heuristische Prozeduren zur Bestimmung 
der c("wJ-Konnektoren in Satzkomplexen

Mit Hilfe der aufgeführten Konjunktionen und adverbialen Konnektive wurden Beispiel-
sätze gebildet, die — abgesehen vom jeweils verwendeten Konnektiv — durch das Paradigma 
der Konnektive hindurch semantisch so weit wie möglich konstant gehalten wurden. 
Dies sollte die Möglichkeiten des Vergleichs der Konnektoren verbessern.

Zu den komplexen Sätzen wurden durch Eliminierung des Konnektivs entsprechende 
asyndetische Satzfolgen gebildet. Dabei wurde, soweit dies mit dem jeweils geprüften 
Konnektiv möglich war, darauf geachtet, daß alle drei weiter oben genannten Satzmodi 
(Dekl, Imp, Int) im ersten und im zweiten Teilsatz des komplexen Satzes und der ent-
sprechenden asyndetischen Satzfolge gebildet wurden. Ferner wurde geprüft, wie sich 
Kenntnisse von Bedingung-Folge-Beziehungen zwischen Sachverhalten des Typs, dem die 
von Konnektivsatz und Bezugssatz bezeichneten Sachverhalte angehören, bei der Um-
wandlung komplexer Sätze in Satzkomplexe auswirken. Entstand durch die Eliminierung 
des Konnektivs eine semantisch inkohärente Satzfolge (also kein Satzkomplex), so schlos-
sen wir, daß der fragliche Konnektor in der Asyndese ausgeschlossen ist.

In Abschnitt 4. wird eine Übersicht über die wohlgeformten Ergebnisse der Elimi-
nierung eines Konnektivs, das einen bestimmten Konnektor ausdrückt, gegeben. Dabei 
werden nur die semantisch kohärenten Satzfolgen berücksichtigt, die als „Synonyme“ 
komplexer Sätze mit Konnektiven angesehen werden können. Um festzustellen, welcher der 
aufgeführten Konnektoren in einem Satzkomplex vorliegt, wurde geprüft, welche kom-
plexen Sätze mit einem Konnektiv „Synonym" der Satzfolge sein könnten. Dabei wurde 
„Synonymie“ von Konnektivsatz und zweitem Satz der Satzfolge gefordert.

Wenn hier von „Synonymie“ gesprochen wird, so soll dies nicht besagen, daß hier zwei 
Ausdrücke mit derselben grammatisch determinierten Bedeutung vorliegen. Dies kann beim 
Fehlen eines Konnektivs in einem der beiden Ausdrücke auch gar nicht der Fall sein. 
Vielmehr wurde diesem Begriff der „Synonymie" die Äquivalenz der beiden „synonymen“ 
Ausdrücke bezüglich einer Wissensstruktur, kognitiven Repräsentation zugrunde gelegt.

37 Siehe zu diesen beiden Arten La n g  (1977, 178).
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Weiter oben haben wir von diesem Verhältnis der Ausdrücke als von dem einer gegen-
seitigen Entsprechung gesprochen.

Wenn „Synonymie“ vorlag, wurde der Konnektor, den das fragliche Konnektiv aus-
drückte, als im Satzkomplex gegeben angesehen. Wenn mehrere, untereinander nicht 
synonyme Konnektive unter der Bedingung der „Synonymie“ einsetzbar waren, wurde 
Mehrdeutigkeit des Satzkompiexes bezüglich der Konnektoren angenommen.

Durch die Forderung der „Synonymie“ von 2. mit einem Teilsatz mit einem Konnektiv 
müssen hier Satzfolgen wie
(30) (a) Hast du Hunger? Ich habe keinen.

(b) Hast du Hunger? Im Kühlschrank ist Wurst. (Der Akut ist Zeichen für den 
Hauptakzent von 2., der Gravis Zeichen für einen Sekundärakzent.) 

ausgeklammert werden. Für diese kann zwar eine syndetische Entsprechung angeführt 
werden, jedoch nur eine mit einem Konnektiv im ersten Teilsatz (also mit einem 
Konnektiv, dessen Bedeutung Konverse des Konnektors im asyndetisch konstituierten 
Satzkomplex ist, da der Konnektor hier im Satzkomplex als zur Bedeutung des zweiten 
Satzes zugehörig angenommen wird; siehe hierzu Abschnitt 5.):
(30') (a) Wenn du Hunger hast, ich habe keinen.

(b) Wenn du Hunger hast, im Kühlschrank ist Wurst, 
dann im zweiten Teilsatz als Konverse zu wenn ist sowohl in (30) als auch in (30') 
ausgeschlossen. Dies läßt darauf schließen, daß die Beziehung zwischen den Bedeutungen 
des ersten und des zweiten Konjunkts des komplexen Satzes bzw. zwischen erstem und 
zweitem Satz des Satzkomplexes hier nicht als Beziehung zwischen Einheiten e(sv) aus 
diesen Sätzen anzusehen ist. Hier könnten Ellipsen vorliegen (darauf deutet auch die für 
Dekl-Sätze charakteristische Satzgliedfolge im zweiten Teilsatz bei (30') hin). Deren expli-
zite synonyme Entsprechungen könnten wie folgt lauten :
(30") (a) J Hast du Hunger ( Dann (/dann) wisse: ich habe keinen.

\ Wenn du Hunger hast, f
(b) t Hast du Hunger? ( Dann (/dann) wisse: Im Kühlschrank ist Wurst.

* Wenn du Hunger hast, )
Die Art der semantischen Beziehung zwischen den Teilsätzen ist in (30') also komplizierter 
als in den Fällen (30), in denen die Beziehung allein zwischen den grammatisch deter-
minierten Bedeutungen der Konjunkte hergestellt werden kann.

Als e(sr)-Konnektoren ausgeschlossen sind nach dem oben genannten heuristischen 
Kriterium auch die interpretierbaren Beziehungen zwischen den vom ersten Satz (=1.) 
und vom zweiten Satz ( = 2.) der Satzfolge jeweils bezeichneten Sachverhalten svt und 
sv2 , wie sie in folgenden Beispielen gegeben sein können :
(31) (a) Friert er? Zieht er seinen Mantel an?

(b) Zieht er seinen Mantel an? Friert er?
(c) Geh ins Kaufhaus! Kauf eine Fußmatte!
(d) Kauf eine Fußmatte! Geh ins Kaufhaus!

Hier kann zwar eine Bedingung-Folge-Beziehung zwischen den jeweiligen Sachverhalten 
sv. und sv2 unterstellt werden, Konnektive, die diese Beziehung ausdrücken, können 
jedoch in 2. nicht eingefügt werden. Wenn ein Konnektor im hier untersuchten Sinne 
vorläge, müßte in (a) und (c) aber dann und in (b) die Partikel denn eingefügt werden 
können. (Was in (d) eingefügt werden können müßte, ist nicht klar.)
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4. Konnektoren und Illokutionsstrukturtypen

Der vorliegende Abschnitt gibt eine Übersicht über das Vorkommen der ausgewählten 
Konnektoren in Typen von Illokutionsstrukturen. Auf die vollständige Wiedergabe der 
Beispiele, die das Verhältnis komplexer Sätze und Satzkomplexe bezüglich dieser Kon-
nektoren illustrieren, müssen wir hier aus Platzgründen verzichten. Wir führen im 
folgenden nur Beispiele für Konnektoren in Satzkomplexen, nicht aber für Konnektoren in 
entsprechenden komplexen Sätzen an. Dieser Mangel soll dadurch gemildert werden, daß 
bei der jeweiligen Illokutionsstruktur in geschweiften Klammern eine Menge von 
Konnektiven aufgeführt ist. Dies soll zeigen, welche Konnektoren in der Syndese möglich 
sind. Um welche Konnektoren es sich handelt, ist der Übersicht in Abschnitt 4.5. zu 
entnehmen. Ein Teil der angegebenen Konnektive tritt als Angabe für typische Ausdrücke 
der in der Asyndese möglichen Konnektoren unter diesen ebenfalls in geschweifter 
Klammer nochmals auf. Dadurch wird ein Vergleich der Möglichkeiten des Ausdrucks 
bzw. der Interpretation von Konnektoren in Asyndese und Syndese möglich und damit 
zugleich die Rolle des Sprachsystems (hier: des Deutschen) bei der Interpretation der 
genannten Konnektoren in Illokutionsstrukturtypen deutlich.

Indem nur die jeweils m öglichen Konnektoren bei einer Illokutionsstruktur angegeben 
sind, verdeutlicht die folgende Übersicht über die Vorkommensmöglichkeiten der einzelnen 
Konnektoren in Satzkomplexen — negativ — auch, welche der Konnektoren dort in 
in welchen Illokutionsstrukturtypen (unter welchen spezifischen semantischen Bedingungen) 
nicht möglich sind.

Um es nochmals zu sagen : Die folgende Übersicht bezieht sich nur auf Fälle, in denen in 
Satzkomplexen Äußerungsbedeutungen e(sv) verknüpft werden. Sie berücksichtigt nicht 
solche komplizierten Beziehungen zwischen Satzäußerungen, wie sie in Abschnitt 2.6. 
beschrieben wurden. Des weiteren berücksichtigt sie wie gesagt nicht Satzkomplexe, in 
denen die semantischen Beziehungen zwischen den Teilsätzen der Satzfolge nicht durch 
einen der hier untersuchten Konnektoren repräsentiert werden, sondern durch andere 
Faktoren. Solche Faktoren liegen z. B. in Fällen vor, in denen im zweiten Satz des 
Satzkomplexes eine Prädikation vom Inhalt des ersten Satzes gemacht wird. Vgl.
(32) 1. Wer hat Amerika entdeckt ?

2. Das wollte ich schon immer wissen.
Ein anderer derartiger Faktor liegt vor, wenn die Teilsätze des Satzkomplexes diver-
gierende Topik-Fokus-Gliederungen bezüglich eines gemeinsamen Referenten haben, der-
art, daß dieser Referent im ersten Satz Topik oder Fokus ist und im zweiten Satz der 
jeweils komplementären Gliederungskategorie angehört. Vgl.
(33) (a) 1. Wer hat die Schafe aus dem Pferch gelassen?

2. Den Kerl sollte man zur Verantwortung ziehen.
(b) 1. Dort steht ein Spaten. 2. Er ist ganz schmutzig.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese Art der semantischen Beziehung der Sätze im 
Satzkomplex neben Konnektoren wirksam wird:
(34) 1. Ich nehme den Spaten. 2. Er ist noch sauber.
Hier kann außerdem eine Kausalverknüpfung (Begründungsbeziehung) vorliegen.

Als eine allgemeine Bedingung dafür, daß in den untersuchten Illokutionsstruktur-
typen die ausgewählten Konnektoren möglich sind, soll gelten, daß der erste und der 
zweite Satz der Struktur von ein und demselben Sprecher geäußert werden. Diese Be-
dingung ist wichtig. Während nämlich bei der Identität des Sprechers von 1. und 2. beim
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Strukturtyp ,1.: Mitt, 2.: Frage' der zweite Sa*z ein Konsekutivsatz ist, kann dieser bei 
Nichtidentität des Sprechers ein Kausalsatz (der auch ein adverbiales denn enthalten 
kann) sein. Vgl.
(35) (a) A.: Sie kennt sich gut in Investitionsfragen aus. 1st sie Wirtschaftswissenschaftlerin? 

(b) A.: Sie kennt sich gut in Investitionsfragen aus.
B. : Ist sie (denn) Wirtschaftswissenschaftlerin ?

Wenngleich in Abschnitt 2.8. auch auf Beziehungen zwischen Sätzen und in sie einge-
schalteten Parenthesen eingegangen wurde, sollen bei der folgenden Untersuchung nur 
Paare aus nichtparenthetischen Sätzen bzw. illokutiven Handlungen betrachtet werden. 
Eine Unterscheidung von Paaren illokutiver Handlungen, in denen keines der beiden Ele-
mente eine Parenthese ist, von solchen, in denen eines der Elemente eine Parenthese ist, 
ist notwendig. Dies zeigt sich in der Tatsache, daß sich zwar zwischen den Teilsätzen der 
folgenden Satzpaare (a) und (b), nicht aber zwischen den Teilsätzen des Satzpaares (c) 
eine Begründungsbeziehung interpretieren läßt:
(36) (a) Der Rasenmäher ist schon wieder kaputt. Bring ihn doch mal her!

(b) Bring mal den Rasenmäher her! Er ist schon wieder kaputt.
(c) Der Rasenmäher — bring ihn doch mal her! — ist schon wieder kaputt.

Auf die besondere Funktion von Parenthesen bei der Bildung von lllokutionsstrukturen 
wird ausführlicher Bassa ra k  (in diesem Band) eingehen.
Übersicht über das Vorkommen der untersuchten Konnektoren mit e(sv)-Konnekten in 
Komplexen aus einer Äußerung (=1.) und einer folgenden Äußerung ( = 2.) mit jeweils einer 
bestimmten illokutiven Funktion (wobei 2., sofern nichts anderes vermerkt ist, die Konnektiv- 
satzentsprechung — KSE — ist; Pluralismus von Konnektoren in einem Illokutionsstruktur- 
typ heißt Alternativität von Interpretationsmöglichkeiten)
4.1.: 1. und 2. sind Mitteilungen: {und, aber, denn, also, wenn, wenngleich, oder, entweder, 

oder, damit}
1. Neutr Et: (außer wenn a) st\ — der von 1. bezeichnte Sachverhalt sv — und sv2 —

[und] der von 2. bezeichnte Sachverhalt .st  — sich ausschließen:
*Er singt. Er singt nicht., *Er ist auf dem Dachboden. Er ist 
im Keller.

b) sv2 als Bedingung für si\ interpretiert werden muß, dann 
Kaus oder Kons: Die Heizungsröhren sind geplatzt. Es hat 
Frost gegeben.

c) die Bedingung für 4.1.3. erfüllt ist)
(37) Die Vögel zwitschern. Die Grillen zirpen.
2. Kaus oder Kons (unter der Bedingung, daß eine Bedingung-Folge-Beziehung

{denn} {also} zwischen und sv2. unterstellt werden kann): (außer wenn
die Bedingung für 4.1.3. erfüllt ist):

(38) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt. Es hat Frost gegeben.
(b) Es hat Frost gegeben. Die Heizungsröhren sind geplatzt.38
(c) Die Vögel zwitschern. Die Grillen zirpen.

38 Wenn 2. in (38) (a) als Kons-Satz interpretiert wird, so versteht sich diese Interpretation als eine 
Schlußfolgerung: hier wird geschlossen, daß es Frost gegeben hat. Wird 2. hier als Kaus-Sdlz inter-
pretiert, wird es als Begründung der durch 1. ausgedrückten Annahme betrachtet. Entsprechendes 
gilt — nur umgekehrt — für (38) (b). Während bei (38) (a) in der /((»«-Interpretation von 2. auf die 
Tatsächlichkeit eines Bedingungssachverhalts sr2 geschlossen wird (d. h. die Annahme, daß sr2 eine 
Tatsache ist. aus 1. folgt), wird bei (38) (b) in der Äons-Interpretation von 2. auf die Tatsächlichkeit eines 
Folge-Sachverhalts sv2 geschlossen.
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3. Advers Et
[ aber |
{ immer- !
1 hin 1

(nur wenn zum Ausdruck kommt, daß sv2 als als Tatsache 
unerwartet unterstellt wurde; dies ist z. B. bei *Das Haus 
ist klein. Es ist nicht billig, oder Das Haus ist klein. Es ist 
billig, im Vergleich mit entsprechenden Satzfolgen, in denen 
der 2. Satz aber enthält, nicht der Fall ; die genannte Bedingung 
ist dann erfüllt, wenn a) angenommen werden muß, daß das 
Gegenteil von sv2 eine Folge von sv1 ist — d. h. umgekehrt, 
daß svi Bedingung für das Gegenteil von sv2. ist —, wodurch 
sv2 als unerwartet impliziert wird, und zugleich b) die Akzent-
struktur und Konstituentenreihenfolge von 2. nicht ausschließt, 
daß das Gegenteil von sv2 als erwartet und sv2 folglich als 
unerwartet zu interpretieren ist ; ein solcher Ausschluß liegt z. B. 
vor bei Es hat keinen Frost gegeben. *Die Héizungsrôhren sind 
geplatzt. ; bzw., wenn a) nicht erfüllt ist, muß c) — wie dies auch 
zur Erfüllung der Bedingung b) geschehen kann — formal 
ein doppelter Kontrast ausgedrückt werden, derart, daß die in 
2. ausgedrückte Prädikation (Prädikat-Argumentstruktur) als
auch ihre Affirmation bzw. Negation kontrastiv zu interpre-
tieren sind; u. a. im Deutschen wird dieser Doppelkontrast 
durch eine spezifische Kombination von Akzentstruktur und 
Konstituentenreihenfolge ausgedrückt; c) ist z. B. nicht durch 
Das Haus ist klein. Es ist billig.; Er trinkt die Milch. 
Die Schokolade ißt er nicht (/er ißt die Schokolade nicht).
erfüllt, auf die die Bedingung a) nicht anzuwenden ist):

(39) (a) Ich faste schon seit Wochen. Ich bleibe dick.
(b) Es hat Frost gegeben. Die Heizungsröhren sind nicht geplatzt (/sind verschönt 

geblieben).
(c) Frost hat es nicht gegeben. Die Heizungsröhren sind geplatzt.
(d) Das Haus ist klein. Billig ist es nicht.
(e) Er trinkt seine Milch. Die Schokolade ißt er nicht.
(0 Er trinkt seine Milch nicht. Die Schokolade ißt er.

Unter der unter a) genannten Bedingung der inhaltlichen Beziehung von 1. und 2. 
erscheint Advers Et allerdings als Konverse von Konz.
4. Konz (nur wenn a) angenommen werden muß, daß das Gegenteil
r wenngleich | 

immerhin [ 
1 allerdings 1

von sv2 eine Bedingung für svt ist — d. h. umgekehrt, daß 
jTj eine Folge des Gegenteils von sv2 ist —, wodurch sv2 
als unerwartet impliziert wird, und zugleich b) in 2. ein 
doppelter Kontrast ausgedrückt wird, derart, daß sowohl der 
als erwartet unterstellte und dadurch topikale Sachverhalt als 
auch seine Negation, d. h. die (fokale) Zurückweisung des 
Erwarteten, als kontrastiv markiert werden, d. h., daß ein 
Doppelkontrast formal markiert wird; vgl. hierzu 4.1.3. Be-
dingung c); die Bedingung b) ist z. B. nicht erfüllt in *Die 
Heizungsröhren sind geplatzt. Es hat kéinen Frost gegeben 
(/keinen Frost gegeben)/ es hat nicht gefrören (/nicht gefroren)., 
*Die Heizungsröhren sind nicht geplatzt. Es hat Frost gegeben
(hat Frost gegeben hat gefrören /hat gefroren)):
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(39) (g) Die Heizungsröhren sind geplatzt.
i Frost hat es i nicht | gegeben. |
1 t keinen f *

Gefroren hat es nicht.
(h) Die Heizungsröhren sind nicht geplatzt. Frost hat es gegében (/hat es gegeben).

4.2. : 1. und 2. sind Aufforderungen: {und, aber, oder, entweder — oder}
+ ■

1. Neutr Et: (außer wenn die unter 4.1.1. a) genannte Bedingung erfüllt ist —
{und} *Sing! Sing nicht! — oder die unter 4.2.2. genannte Bedingung)

(40) Steh still! Halte dich gerade!
2. Ad vers Et (nur wenn die unter 4.1.3. genannte Bedingung c) erfüllt ist) : 

{aber}
(41) (a) Trink deine Milch! Die Schokolade iß nicht!

(b) Iß nicht die Schokolade ! Die Milch trink!

4.3. : 1. und 2. sind Fragen: {oder, und}

1. Neutr Vel (nur wenn 1. und 2. Entscheidungsfragen sind):
{oder}

(42) (a) Zwitschern die Vögel? Zirpen die Grillen?
2. ExkludVel (nur wenn 1. und 2. Entscheidungsfragen sind und sich sr,

, entweder — ( und sv2 ausschließen) :
( oder (

(42) (b) Singt er? Singt er nicht?
3. Neutr Et (außer wenn sich sä, und sv2 ausschließen; siehe Beispiel (42)

{und} (b) aus 4.3.2.)
(43) Zwitschern die Vögel? Zirpen die Grillen?

4.4. Verschiedenheit der illokutiven Funktion der Äußerungen 1. und 2. bei der Möglich-
keit, anzunehmen, daß st', und sv2 in einer Bedingung-Folge-Beziehung zueinander 
stehen

4.4.1. : 1.: Aufford, 2.: Mitt: {oder, und (beide nur wenn sv2 nicht Tatsache sein soll)39;
dann, denn, allerdings, wenn, damit}

Kaus:
{denn}
(44) (a) Zieh die Jacke an! Es ist kalt.

(b) Hol Zigaretten! Heute ist Montag.

4.4.2. : 1.: Mitt, 2.: Aufford: {also, aber}

Kons:
{also}
(45) (a) Es ist kalt. Zieh die Jacke an!

(b) Heute ist Montag. Hol Zigaretten!

39 Vgl. (Nimm die) Fintier aus der Marmelade, oder es setzt was!. Sei still, und ich erzähle dir eine 
Geschichte!, Noch ein Bier, und ich i/ehe!
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4.4.3. : 1.: Frage, 2.: M itt: {dann, denn, wenn, wo, allerdings, Partikel doch}

1. Kaus: (außer wenn das Gegenteil von als Folge in einer Be-
iden«} dingung-Folge-Beziehung zu sv2 unterstellt werden muß:40

I * Verkehrt sie mit ihm ? , Sie kann ihn
• * Warum verkehrt sie mit ihm? ( nicht leiden.)

(46) (a) Zwitschern die Vögel? Die Grillen zirpen.
(b) Hat es Frost gegeben? Die Heizungsröhren sind geplatzt.
(c) Sind die Heizungsröhren geplatzt? Es hat Frost gegeben.
(d) Hast du die Streichhölzer fortgenommen? Ich kann sie nicht finden (/ich werde sie 

brauchen).
2. Kond-Kons (nur wenn 1. eine Entscheidungsfrage ist und nicht ausge-

{dann} schlossen ist, daß sv2 eine Folge von svt ist und vom
Sprecher als zu einem Augenblick ti+l, nicht aber zum Augen-
blick der Äußerung von 2. — t. — als Tatsache gegebener 
Sachverhalt hingestellt wird):

(47) (a) Hast du Hunger ? Ich mache dir eine Stulle.
(b) Hast du Hunger? Ich werde dir eine Stulle machen.
(c) Hast du Hunger? < Ich „ .v •! ,, t konnte dir eine Stulle machen.1 Hans ’

3. Advers Et:
j immerhin (
1 allerdings >

(47) (d) Is das Haus klein? , Billig ist es. >
X Billig ist es nicht. (

(e) Hat es Frost gegeben? Die Heizungsröhren sind nicht geplatzt.
4. Konz:

{immerhin}
(47) (f) Sind die Heizungsröhren geplatzt? Frost hat es nicht gegeben.

4.4.4. : 1.: M itt, 2.: Frage: {und, aber, doch, oder, also}

Kons:41
{also}
(48) (a) Die Vögel zwitschern. Zirpen die Grillen?

(b) Es hat Frost gegeben. Sind die Heizungsröhren geplatzt?

40

4t

Dies gilt allerdings nicht für komplexe Sätze. Hier sind Konstruktionen mit 2. als wenn-, uo-Satz oder 
mit der Partikel doch möglich, wenn die genannte Bedingung erfüllt ist.
Ob es sich hier wirklich immer nur um Kons und nicht auch um Et handelt, ist schwer zu beantworten. 
In komplexen Sätzen jedenfalls ist Et — sowohl Neutr El als auch Advers El — möglich:
(i) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt, aber hat es Frost gegeben ?

(b) Die Vögel zwitschern, ( aber | zirpen die Grillen?
Xund f

In Beispielen wie
(ii) Ich mache dir eine Wärmflasche. Deck dich gut zu!
ist 2. dagegen nach unserer Ansicht ganz klar als Konsekutivsatz zu interpretieren. Da wir keine 
Bedingung erkennen können, die zwar von (ii), nicht aber von der asyndetischen Entsprechung von 
(i) (b) erfüllt wird, nehmen wir an. daß in den genannten Illokutionsstrukturtypen nur Kons vor-
liegt.
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(c) Die Heizungsröhren sind geplatzt. Hat es Frost gegeben '.)A1
(d) Ich kann die Streichhölzer nicht finden. Hast du sie fortgenommen?

4.4.5. : 1.: Aufford, 2.: Frage: {und}

Neutr Et:
(49) Deck dich mal richtig zu! Soll ich dir eine Wärmflasche machen?

4.4.6. : 1.: Frage, 2.: Aufford: {dann, und}

1. Kond-Kons (nur wenn 1. eine Entscheidungsfrage ist und der Frage-
{dann} Sachverhalt .s t , als Bedingung für den Aufforderungs-Sach-

verhalt sv2 zu interpretieren ist):
(50) (a) Ist heute Montag? Hol Zigaretten!

(b) Hast du Hunger? Nimm dir was!
(c) Machst du Feuer ? Sei vorsichtig !

2. Neutr Et: (außer wenn die für 4.4.6.1. genannte Bedingung erfüllt ist)
{und}

(51) Soll ich dir eine Wärmflasche machen? Deck dich mal richtig zu!

4.5. Alphabetische Übersicht über die angeführten Konnektive 
und die von ihnen ausgedrückten Konnektoren 42

Konnektiv Konnektor
aber Advers Et ; Konz
allerdings Advers Et
also Kons
damit Fin
dann Kond-Kons
denn Kaus
doch Konz
entweder . . . oder Exklud Vel
immerhin Advess Et ; Konz
oder Vel
und Neutr Et
wenn Kond
wenngleich Konz
wo Konz

42 Entgegen allem Anschein ist 2. nicht Kausalsatz, sondern Konsekutivsatz. Darin unterscheidet sich 2. 
nicht von einer Mitteilung Es hat Frost gegeben, als 2. in einer Illokutionsstruktur mit demselben 
Satz 1. aus (48) (c), wo 2. entweder Kaus- oder eben auch Kons-Satz sein kann (siehe 4.1.2.). 2. ist 
hier semantisch ein Folgerungssatz, der einen Bedingungssachverhalt zu svt bezeichnet.
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5. Versuch, das Vorkommen der einzelnen e ( s v )-Konnektoren 
in Satzkomplexen spezifischer Illokutionsstruktur zu erklären

Die Übersicht 4. zeigt, daß manche Konnektoren in Satzkomplexen gar nicht (Kondf3, 
andere nur in ganz wenigen Illokutionsstrukturtypen ( Vel, Advers Et) Vorkommen, während 
wieder andere durchaus in mehreren Illokutionsstrukturtypen möglich sind. Im folgenden 
betrachten wir diesbezüglich noch einmal die einzelnen Konnektoren und versuchen, 
Erklärungen für ihr Verhalten zu finden.

Die nachfolgenden Annahmen verstehen sich als Hypothesen, die wir zur Diskussion 
stellen. Sie sind allein schon deshalb tentativ, weil nicht klar ist, ob die Übersicht 4. hin-
reichend zutreffende Verallgemeinerungen wiedergibt. Die Ermittlung der oben dargestellten 
Zusammenhänge ist als ein erster Schritt zur systematischen Klärung der Frage zu 
verstehen, welche inhaltlichen Beziehungen zwischen relativ selbständigen Teiläußerungen 
eines komplexeren kohärenten Äußerungsganzen (Textes) unabhängig von einer Einzel-
grammatik (einem bestimmten Sprachsystem) überhaupt Vorkommen können.

5.1. Neutrale Konjunktivität (Neutr Et)

Dieser Konnektor kommt in Satzkomplexen nur dann vor, wenn 1. und 2. dem gleichen 
illokutiven Haupttyp angehören oder, wenn dies nicht der Fall ist, in den Strukturtypen 
,1.: Aufford, 2.: Frage‘ und ,1.: Frage, 2.: Aufford'. Das heißt, der Konnektor ist in 
Satzkomplexen aus Äußerungen, die unterschiedlichen illokutiven Grundklassen angehören, 
dann nicht möglich, wenn eine der beiden Äußerungen zum Typ ,Mitt' gehört. In 4. war 
deutlich geworden, daß in solchen Folgen je nach der Reihenfolge der Äußerungen 2. als 
ein Kaus- oder als ein Ajms'-Satz interpretiert wird. Wie weiterhin gezeigt wurde, kommen 
die Konnektoren Kaus und Kons dagegen gerade nicht in den genannten illokutiv 
heterogenen Satzfolgen vor, in denen Neutr Et möglich ist. (Auf die Gründe hierfür 
gehen wir in Abschnitt 5.2. ein.) Dies weist darauf hin, daß in Satzkomplexen Mittei-
lungen, die ja Äußerungen von Tatsachenannahmen — Urteilen — sind, in der Regel 
als Begründungen interpretiert werden, wenn sie zusammen mit ihnen unmittelbar benach-
barten, als Folgerungen an den Begründungen nicht ausgeschlossenen Äußerungen auf- 
auftreten, deren eigentliche Bedeutung kein Urteil ist. Ausnahmen stellen dabei lediglich 
die Fälle dar, in denen die Mitteilung 2. ist und einen futurischen Sachverhalt betrifft 
(siehe 4.4.3.2.), der eine Folge von sv, ist, wobei 1. eine Entscheidungsfrage ist. (Auf sie 
kommen wir noch einmal in 5.4. zurück.)

Diese Annahmen über die Möglichkeiten der Interpretation von Neutr Et lassen sich 
durch Beobachtungen über das Verhalten von und stützen. So kommt und nicht im 
Strukturtyp ,1.: Frage, 2.: Mitt' vor:
(52) *Zwitschern die Vögel? Und die Grillen zirpen.
Im Typ ,1.: Aufford, 2.: Mitt' kommt und nur vor, wenn sv2 eine Folge von si\ sein 
kann: 43

43 Neben Kond handelt es sich übrigens um einige Varianten von Et, nämlich solche, die außer der
Negation in einem der Konnekte wie Advers Et eine Erwartungskomponente aufweisen. Auf Fin, das
ebenfalls nicht in 4. erscheint, gehen wir weiter unten ein.
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(53) (a) Sitz still, und ich erzähle dir eine Geschichte.
(b) * Wasch dir die Hände, und du hast mit dem Hund gespielt, 

und kann auch Vorkommen, wenn 1. eine Mitteilung und 2. eine Frage oder eine Auf-
forderung ist:
(54) (a) Es hat Frost gegeben. Und sind die Heizungsröhren geplatzt?

(b) Ich werde dir eine Wärmflasche machen. Und deck dich gut zu!
Allerdings kann der und-Satz als Fragesatz nur eine Folge in einer Bedingung-Folge - 
Beziehung zwischen svt und sv2 bezeichnen, nicht die Bedingung. Vgl.
(55) * Die Heizungsröhren sind geplatzt. Und hat es Frost gegeben?
Dies gilt auch für und, wenn beide Konjunkte Mitteilungen sind:44
(56) (a) Es hat Frost gegeben, und die Heizungsröhren sind geplatzt.

(b) *Die Heizungsröhren sind geplatzt, und es hat Frost gegeben.
In allen Fällen ist das durch den und-Satz ausgedrückte Konnekt also als Folge zu 
interpretieren. Die ««(/-Verwendungen sind eine Parallele zur Kons- (also .Folge-Inter-
pretation von 2., wenn 2. eine Frage oder eine Aufforderung ist, in der Asyndese. Die 
Unmöglichkeit von und in Strukturtypen, in denen 1. eine Frage oder eine Aufforderung 
ist und 2. eine Mitteilung, ist eine Parallele zur Kaus-Interpretation von 2. in denselben 
Strukturtypen in der Asyndese.45

44 Die Tatsache, daß der und-Satz nur Folge-Sachverhalte bezeichnen kann, unterscheidet und von Kaus-
und Kons-Konnektivcn. Vgl. Es hat Frost gegeben (denn die Heizungsröhren sinJ\ geplatzt. und Die Hei-

\also sind die Heizungsröhren (
zungsröhren sind geplatzt, ( denn es hat ) Frost gegeben. Mithin könnte das Merkmal der Sukzessivität von 

l also hat es 1
svl und sv2 . das u. a. von Posn er  ( 1979. 362) als nicht zur Bedeutung von und gehörig betrachtet wird, 
doch für die Bedeutung von und relevant sein. Allerdings dürfte es nicht so formuliert werden, daß 
sv\ vor sts eintreten muß. sondern daß vr, nicht nach st'2 eintreten darf.

Va n  D ij k  (1977, 41) sagt, daß bei der Konjunktivität („conjunction") ..the antecedent . . . often 
specifies the situation or condition under which the consequent is true, i.e. such that the world situation 
of the consequent is .part of‘ the world-situation introduced by the antecedent".

45 Allerdings kann und in Satzfolgen der Typen .1.: Frage/Aufford. 2.: Milt' auftreten. wenn die Mitteilung 
einen Wunsch des Sprechers bezeichnet:
(i) Mach meinen Ofen zu! Und ich möchte gerne wissen, wann du aus dem Haus gehst.
(ii) (Wie tange) darf ich das Buch behalten? Und ich möchte mich bedanken, daß du es mir leihen 

willst.
Solche Mitteilungen sind gleichzeitig Wunschausdrücke. Da auch Fragen und Aufforderungen als 
Wunschausdrücke fungieren, können sie mit diesen durch und verknüpft werden : und drückt hier nämlich 
einen propositionalen («’(-Konnektor aus, und die ««(/-Satz-Äußerung ist eine elliptische Äußerung, bei 
der das Bezugskonnekt die im Wissenskontext des ««(/-Satzes gegebene Repräsentation der Äußerung 
des Bezugssatzes ist. und kann außerdem in Folgen von Sätzen unterschiedlichen Satzmodus' auf-
treten, ohne daß Bedingung-Folge-Beziehungen zwischen si\ und sv2 im Spiele sind. Es handelt sich um 
Fälle, in denen 1. und 2. illokutiv parallclisiert werden können, d. h. um Fälle, in denen die Äußerungs-
bedeutungen von 1. und/oder 2. so vom grammatisch determinierten Typ der Sätze abweichen können, 
daß sie der gleichen illokutiven Grundklasse zugeordnet werden können, und drückt dann Neutr Et aus. 
Flier einige Beispiele für solche illokutiven Parallelisierungen; die Äußerungsbedeutungen von 1. und 2. 
gehören zum Typ der Aufforderungen:
(iii) (a) Die Betten müssen noch gemacht werden, und

( pack deine Tasche! \
\  packst du deine Tasche ? >

(b) Mach mir etwas Milch warm! Und ich habe Hunger.
(c) /  Pack deine Tasche! ) Und die Betten müssen noch gemacht werden.

( Packst du deine Tasche ? >
(d) Mach mir etwas Milch warm! Und ich habe Hunger.
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Darüber, warum Mitteilungen im Konnex mit Aufforderungen oder Fragen als Begrün-
dungen letzterer interpretiert werden, können wir nur spekulieren. Möglicherweise sind 
Aufforderungen und Fragen durch Neutr Et zu verknüpfen, weil sie beide den Einstellungs-
operator des Wunsches aufweisen. (Bei Fragen liegt ein Wunsch des Sprechers nach einer 
Hörer-Antwort vor.) Satzkomplexe aus Aufforderungen und Fragen könnten dann als 
Satzkomplexen gleichgestellt angesehen werden, die aus zwei illokutiv gleichartigen 
Äußerungen (wie z. B. ,1. : Mitt, 2. : Mitt', oder ,1. : Frage, 2. : Frage') bestehen, die ja auch 
durch Neutr Et verknüpft werden können.

5.2. Kausal- und Konsekutivbeziehung (K aus und K ons)

Die konversiven Konnektoren Kaus und Kons sind immer dann ausgeschlossen, wenn in der 
Äußerungsfolge keine Mitteilung auftritt. Dies rührt aus ihrer Spezifik her : Sie verlangen, daß 
der Sprecher mindestens einen der Sachverhalte sr, und sv2 in einem Urteil — in einer 
„Mitteilung“ — als Tatsache hinstellt. Daß 2. in einem Satzkomplex nur dann Kaus- 
Satz sein kann, wenn es diese Mitteilung ist46, ergibt sich daraus, daß die Bedeutung des 
Kaus-Satzes als eine Prämisse in einem Schluß definiert ist (siehe hierzu La n g  1976), die 
Prämisse aber immer ein Urteil ist. Für Kons als Konverse von Kaus gilt dann, daß die 
Konnektivsatzentsprechung der konversen Kategorie in einem solchen Schluß entspricht, 
nämlich der Folgerung. Diese muß kein Urteil, keine Mitteilung sein. Deshalb ist es 
möglich, daß der Kons-Satz eine Frage oder eine Aufforderung ist. Da Fragen und 
Aufforderungen keine Urteilsäußerungen sind, kann aus ihnen nichts gefolgert werden. 
Deshalb ist Kons bei Illokutionsstrukturen mit Frage oder Aufforderung als 1. ausge-
schlossen.

Wenn in 4.1. eine Mehrdeutigkeit von Kaus und Kons in der Struktur ,1.: Mitt, 2. : Mitt' 
konstatiert wurde47, so besagt dies nicht, daß auch bei ,1.: Dekl, 2.: Dekl' eine solche 
Mehrdeutigkeit schlechthin gegeben sein muß. Sie kann gegeben sein, wenn 1. und 2. Be-

te) Pack deine Tasche! Und machst du die Betten?
(0 Machst du die Betten ? Und pack deine Tasche!

Für solche Parallelisierungen gibt es in Satzkomplexen keine Entsprechungen. Wie bei (i) und (ii) 
handelt es sich hier bei den «nr/-Satz-Äußerungen um Ellipsen. Streng genommen dürfen die so mit 
Ellipsen gebildeten Satzfolgen nicht als komplexe Sätze bezeichnet werden, da das erste Konnekt zu und 
nicht der erste Satz der Satzfolge, sondern die Repräsentation seiner Äußerung im Wissenskontext ist, 
in dem der funktionale Unterschied zwischen Einstellungsoperator und Sachverhalt sv nivelliert ist. 
Zu dieser Nivellierung siehe Mo t s c h /Pasch  (in diesem Band), Abschnitt 3.3.1.

46 Zur Erklärung scheinbarer Ausnahmen hierzu (Sätze mit Satzadverbialen wie wahrscheinlich usw.) siehe 
Pasc h  (1983b, Abschnitt 6.1.).

47 Diese Mehrdeutigkeit kann allerdings durch die Natur der Konnekte selbst ausgeschaltet werden. 
So ist für Es hui Frost gegeben. Die Heizungsröhren werden platzen, die Interpretation von 2. als 
Kaus-Satz nur schwer zu bewerkstelligen. Als einen Anhaltspunkt für den Hörer, wie die Mehrdeutigkeit 
aufzulösen ist, nennt Meyer  (1983. 134) die Weiterführung des Textes: ..Was in der Folgerung als 
Antezedens dient, soll in der diagnostischen Begründung erst begründet werden. Einen gewissen Anhalts-
punkt zur Unterscheidung liefert meist der folgende Kontext . . . Wird am Vordersatz wieder an-
geknüpft. so kann man davon ausgehen, daß hier begründet werden sollte; wird dagegen am Nachsatz 
angeknüpft, so dürfte eine Folgerung vorliegen. Wo aber solche Anhaltspunkte nicht erkennbar sind, 
wird der Rezipient . . . auf seine Voraussetzungssituation verwiesen.“ Dabei gilt für Folgerungen, daß das 
„Antezedens als evident oder bekannt vorausgesetzt“ wird, für Begründungen jedoch „der Nachsatz" 
(ibid.).
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hauptungen sind. Ist 2. jedoch zwar ein Deklarativsatz, aber keine Behauptung, so ist — 
bei Unterstellbarkeit einer Bedingung-Folge-Beziehung zwischen sr, und sv2 — 2. nicht 
Kam, sondern Kons. Vgl.
(57) (a) Es hat Frost gegeben. Die Heizungsröhren müssen geplatzt sein.

(b) Die Heizungsröhren sind geplatzt. Es muß Frost gegeben haben.
Ist 1. zwar ein Deklarativsatz, aber keine Behauptung, so ist 2., wenn es eine Behauptung ist, 
kein Kons-, sondern ein Kaus-Satz :
(58) (a) Die Heizungsröhren müssen geplatzt sein. Es hat Frost gegeben.

(b) Es muß Frost gegeben haben. Die Heizungsröhren sind geplatzt.
Wir haben in 4.1. Gleichberechtigung von Kaus und Kons bei 2. in der Struktur ,1.: Mitt, 
2.: Mitt' angenommen. Wir sind jedoch nicht ganz sicher, ob diese Analyse in dem 
Falle, wo sv2 die Ursache (erfüllte Bedingung) für svl ist (siehe Beispiel (38) (a)), immer 
zutrifft. Es könnte nämlich auch so sein, daß 2. in einem solchen Satzkomplex immer ein 
Kaus-Satz ist und der entsprechende Kons-Satz ein Kons-Konnektiv enthalten muß. 
Allerdings ist nicht ausgeschlossen, daß die Interpretation von 2. als Kaus-Satz nur eine 
präferente (nicht markierte) Interpretation in einer Mehrdeutigkeit von Kaus und Kons 
ist (auf Grund der Tatsache, daß hier auf eine Folge geschlossen wird, andersherum, daß ein 
Bedingungssachverhalt im Prämissensatz vorliegt) und kein entsprechendes gegenteiliges 
Konnektiv gegeben ist, das etwa die Folgerung einer Bedingung anzeigen würde). Ent-
sprechendes gilt für die Interpretation von 2. als Kons-Satz, wenn sv2 Folge von .Wj ist.

5.3. Disjunktivitätsbeziehung (Vel)

Vel erscheint in Satzkomplexen ohne Einschränkungen nur im Illokutionsstrukturtyp 
,1.: Frage, 2.: Frage' ’, hier aber auch wiederum nur, wenn die Fragen Entscheidungs-
fragen sind. In Aussagesatzfolgen ist dieser Konnektor dann möglich, wenn zum Ausdruck 
gebracht wird, daß die syndetisch durch das Vel-Konnektiv semantisch verknüpften 
Sachverhalte « ’j und sv2 beide nur möglich sind, d. h. nach Ansicht des Sprechers nicht 
Tatsachen sind. Vgl.
(59) (a) Hans kann bleiben, Hans kann gehen.

(b) Vielleicht bleibt er, vielleicht geht er.
(c) Es ist möglich, daß er bleibt, es ist möglich, daß er geht.

Das Komma zwischen den Sätzen soll zum Ausdruck bringen, daß der erste Satz nicht mit 
fallender Tonhöhenbewegung endet, wie dies sonst für die in Abschnitt 4. angeführten 
Deklarativsätze möglich ist. Endet der erste Satz mit fallender Tonhöhenbewegung, so muß 
im zweiten Satz entweder ein Konnektiv auftreten ((60) (a)) oder die Alternativität ist auf 
andere Weise nach dem zweiten Satz zum Ausdruck zu bringen ((60) (b)) oder die 
Satzfolge ist, wenn sich die .«’-Operanden des Möglichkeitsoperators als Tatsachen gegen-
seitig ausschließen (wie in (59)), als Satzkomplex abweichend ((60) (c)):
(60) (a) Hans kann bleiben. Er kann aber auch gehen.

(b) Hans kann bleiben. Er kann gehen. Das ist mir völlig egal.
(c) *Hans kann bleiben. Er kann Weggehen.
(Der Punkt zwischen den Sätzen soll hier die letztgenannte Art der Tonhöhenbewegung 

signalisieren.)
Hier drückt also die Intonation die Alternativität aus. (Ähnlich liegen ja auch die 

Verhältnisse in Entscheidungsfragen.) In den Fällen, in denen in der Asyndese das
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Merkmal der Unschlüssigkeit des Sprechers bezüglich der Tatsachengeltung von svt und 
sv2 nicht ausgedrückt ist, wird Vel nicht mehr interpretierbar, da unser Wissen von den 
Zusammenhängen zwischen Sachverhalten der Typen, denen «>, und sv2 angehören, 
uns nur sagt, ob sie in der als real erfahrenen Welt zusammen bestehen können (siehe 
Beispiel (42) (a)) oder nicht (siehe Beispiel (42) (b)). Im ersten Fall kann nur Konjunktivität 
vorliegen, im zweiten ein Widerspruch (siehe (60) (b) und Hans bleibt . Hans geht weg.)

5.4. Konditional- und Konditionalkonsekutivbeziehung ( Kond und Kons-Kons)

Während in Satzkomplexen Kond völlig fehlt, ist der konverse Konnektor — Kond-Kons — 
ganz beschränkt möglich, nämlich nur, wenn die Illokutionsstrukturtypen ,1.: Entschei-
dungsfrage, 2.: Aufford/MitV vorliegen. Im Falle von ,1.: Entscheidungsfrage, 2.: Mitt' 
kann er allerdings nur vorliegen, wenn die unter 4.4.3.2. genannte Bedingung erfüllt 
ist.

Diese starke Einschränkung in den Möglichkeiten des Auftretens der genannten Kon-
nektoren ergibt sich wahrscheinlich aus folgendem: die Verwendungen der syntaktisch 
selbständigen Sätze in den Satzkomplexen weisen jeweils einen eigenen Einstellungs-
operator auf, der von denen differiert, die mit der Verwendung der Teilsätze in 
komplexen Sätzen, die Kond oder Kond-Kons enthalten, ausgedrückt werden. Während es 
hier in mindestens einem der Teilsätze die Einstellung der Annahme einer Möglichkeit ist, 
ist es dort je nach Satztyp eine Faktizitätsannahme (bei der Mitteilung), Ungewißheit (bei 
der Frage), Wunsch (bei der Aufforderung).

Die Illokutionsstrukturen mit einer Mitteilung widersprechen im allgemeinen der von 
Kond und Kond-Kons geforderten Einstellungsstruktur. Dies ergibt sich daraus, daß min-
destens einer der Sachverhalte svt und sv2 als Tatsache ausgegeben wird. In den 
Fällen, in denen 1. eine Feststellung ist, wird Kond-Kons in 2. dadurch zu Kons, wenn 
2. eine Aufforderung oder eine Frage ist, oder zu Kons oder Kaus, wenn 2. eine Fest-
stellung ist. Wenn nämlich in 1. svt durch den Mitteilungscharakter des Satzes als 
Tatsache hingestellt wird (vgl. Es regnet.), ist die Bedingung für eine Kons- oder eine 
Kaus-Interpretation von 2. erfüllt (siehe hierzu Abschnitt 2.1.); das Konnekt, das durch das 
Bezugssatzkonjunkt von Kons oder Kaus ausgedrückt wird, identifiziert eine vom Sprecher 
als erfüllt hingestellte Bedingung für das Denotat von 2. (Damit verletzt 1. gleichzeitig eine 
Bedingung für eine Kond-Kons-Interpretation von 2.; siehe ibid.) Als Kond ist 2. in der 
Asyndese in allen Fällen ausgeschlossen, welchem illokutiven Typ 2. auch immer angehören 
mag. In der Asyndese steht der Kond-Satz nie nach dem Bezugssatz. Diese Erscheinung 
findet sich auch im Bereich der asyndetisch konstituierten komplexen Sätze, sofern diese 
nicht die Bedingung in der Verbalgruppe eines der Teilsätze ausdrücken.48 Vgl.
(61) (a) * Bleiben wir zu Hause, regnet es.

(gegenüber: Wir bleiben zu Hause, so llte  es regnen.) 
wenn der zweite Teilsatz einem Kons-Satz entsprechen soll, gegenüber wohlgeformtem 
(61) (b) Regnet es, bleiben wir zu Hause. 
unter derselben Bedingung.

48 Die Parallele in der Konstruktion der Ausdrücke für das Bedingende in asyndetisch konstituierten 
komplexen Sätzen und Satzkomplexen ist offensichtlich. Es ist die Reihenfolge V,in — (JO — Subj — (X).
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Hier könnte „Ikonismus“ vorliegen: Das Bedingende muß vor dem Bedingten gegeben 
sein, und die Reihenfolge der Ausdrücke für Bedingendes und Bedingtes spiegelt dies.

Ähnlich liegen die Reihenfolgeverhältnisse auch bei konnektivisch konstituierten kom-
plexen Sätzen mit einem Kond-T ztkatz. Der we/m-Satz kann nicht nachgestellt sein, 
wenn beide Teilsätze fokal sind. Fokal sind aber auch sowohl Entscheidungsfragen als 
auch Aufforderungen im Satzkomplex. Deshalb ist bei diesen, wenn sie als 1. auftreten, 2. 
nicht als Kond möglich, selbst wenn 2. eine Entscheidungsfrage ist, die ja — wie 4.4.1.2. 
und 4.4.6. zeigen — als Konditionalsatzentsprechung interpretiert werden kann (siehe 
hierzu weiter unten). „Ikonismus“ allein erklärt jedoch nicht, warum Kond-Sätze nicht in 
Postposition in der Asyndese möglich sind, sind doch hier Kaus-Sätze, die ja auch Ausdrücke 
für das Bedingende sind, durchaus möglich. Die Möglichkeit der Postposition bei 
letzteren könnte dadurch bedingt sein, daß der Äaws-Satz eine vom Sprecher als erfüllt (da als 
Tatsache) ausgegebene Bedingung ausdrückt.49 Der Kond-Satz dagegen läßt offen, ob die 
Bedingung erfüllt ist. Offensichtlich muß der Kond-Satz dann in der Asyndese vor dem 
Kond-Kons-Satz stehen, weil die Interpretation von 2. ja von der von 1. abhängen kann. 
So ist 2., wenn es vom Satzmodus Dekl her als Mitteilung determiniert ist, nach einer 
Entscheidungsfrage nicht mehr als Mitteilung zu interpretieren, wenn sv2 als futurischer 
Sachverhalt und als Folge von interpretiert werden kann (vgl. 4.4.3.2.). Stünde der 
Dekl-Sdlz in einem solchen Falle in Anteposition, müßte nachträglich sein Mitteilungs-
charakter negiert werden. Revisionen wie diese erschweren jedoch die kognitive Verar-
beitung der sprachlichen Ausdrücke durch den Hörer und scheinen deshalb als Bestandteile 
grammatischer Regeln auszuschließen zu sein.

Wenn 2. ein Dekl-Satz ist, so hängt also seine Interpretation als Kond-Kons-Satz davon 
ab, welche illokutive Grundklasse 1. zuzuordnen ist. 2. als Dekl-Satz d. h. als grammatisch 
determinierte Mitteilung, ist. wie gesagt, als Kond-Kons-Satz möglich, wenn 1. eine Ent-
scheidungsfrage ist und 2. die Unter 4.4.3.2. genannten Bedingungen erfüllt. Die Erklärung 
für diese Möglichkeit findet sich, wenn man prüft, unter welchen Bedingungen Kond-Kons 
in Satzkomplexen sonst noch auftritt. Hier zeigt sich, daß es nur noch möglich ist, 
wenn 1. eine Entscheidungsfrage und 2. eine Aufforderung ist. Die Gemeinsamkeit dieser 
zwei Vorkommensfälle von Kond-Kons ist. daß svt als Bedingung für sv2 möglich sein 
muß und als vom Sprecher als zum Zeitpunkt der Äußerung nicht als Tatsache gegeben 
hingestellter Sachverhalt interpretierbar sein muß. Wenn 2. eine Aufforderung ist, so liegt 
dies in der Bedeutung dieses illokutiven Typs. Daß Kond-Kons möglich ist, wenn 1. eine 
Entscheidungsfrage ist, liegt wahrscheinlich daran, daß eine Entscheidungsfrage Ausdruck 
der Annahme des Sprechers ist, daß der Operand des Frageoperators (oder sein Gegenteil) 
möglich ist. Das heißt: das explizit Ausgedrückte einer Entscheidungsfrage ist die 
Annahme einer Möglichkeit. Diese Möglichkeitsannahme kann als Bedingung für eine 
Aufforderung fungieren, wie etwa die wewt-Satz-Bedeutung als Bedingung für eine Auf-
forderung wirksam werden kann. Vgl.
(62) Wenn du Hunger hast, (dannjso) nimm dir was!
Die mit 2. ausgedrückte Aufforderung oder grammatisch determinierte Mitteilung ist dann 
eine /fiwrZ-AVw.s-AuBerung, wobei die grammatisch determinierte Mitteilung ihren Mit-
teilungscharakter in Abhängigkeit von der Bedeutung von 1. aufgibt. 1. signalisiert also

49 Kaus-Sätze unterliegen auch in komplexen Sätzen der für Kond-Säize in asyndetisch konstituierten 
Äußerungsfolgen genannten Reihenfolgebeschränkung nicht; siehe die Möglichkeit von denn-Kon-
struktionen.
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auch gleichsam, wie 2. illokutiv zu interpretieren ist. Darin ist es Einleitungen wie ich 
verspreche:, ich vermute: usw. vergleichbar, wie sie in Sätzen wie Ich verspreche (/vermute): 
diese Arbeit wird nicht umsonst gewesen sein, auftreten.

ln den Illokutionsstrukturtypen ,1.: Ergänzungsfrage, 2.: Aufford/Mitt' ist Kond-Kons 
nicht möglich, weil die explizit ausgedrückte Annahme der Frage nicht eine Möglichkeits-
annahme, sondern eine Präsupposition (eine Faktizitätsannahme) ist.

Die Antwort auf die Frage, warum Kond-Kons im Illokutionsstrukturtyp ,1.: Frage, 
2.: Frage' nicht vorkommt, wenn 1. eine Entscheidungsfrage ist, müssen wir schuldig 
bleiben.

Wenn 1. eine Aufforderung ist, ist Kond-Kons nicht möglich. Dies erklären wir uns so, 
daß hier — im Unterschied zu den Fällen, in denen 1. eine Entscheidungsfrage ist —, mit 
1. keine Möglichkeitsannahme ausgedrückt wird. Die bei Aufforderungen notwendige An-
nahme des Sprechers, daß die Handlung, zu der aufgefordert wird, auch möglich ist, ist 
hier keine Bedeutungskomponente. Sie ist nur durch eine handlungslogische Implikation 
mit dem Einstellungsoperator aus Aufforderungen, nämlich der volitiven Einstellung,ver-
bunden. Diese Möglichkeitsannahme des Sprechers ist nicht die, die als die „Hauptein-
stellung“, d. h. als der Einstellungsoperator aus der eigentlichen Bedeutung des Satzes 
(bzw. seiner Äußerung), wirksam wird und den illokutiven Typ von 1. grammatisch deter-
miniert.

5.5. Adversative Konjunktivität (Advers Et)

Die diesen Konnektor ausdrückenden Konnektive signalisieren die Annahme des 
Sprechers, im gegebenen Kontext werde nicht erwartet, daß der Konnektivsatz-Sachverhalt 
eine Tatsache ist.50 Der Konnektor tritt in Satzkomplexen nur unter ganz spezifischen 
Bedingungen auf. Mit Sicherheit können wir ihn bis jetzt nur in den Strukturtypen 
,1.: Mitt, 2.: Milt', ,1.: Aufford, 2.: Aujford' und ,1.: Frage, 2.: Min' nachweisen und 
dann auch nur, wenn bestimmte syntaktisch-intonatorische und semantische Bedingungen 
erfüllt sind (siehe hierzu 4.1.3.). Er ist im allgemeinen in Satzkomplexen nicht zu inter-
pretieren, außer, wenn er — wie in den besagten Fällen — über die Obligatheit der 
Bedingung-Folge-Interpretation (siehe (39) (a)) und/oder den formalen Ausdruck eines 
Doppelkontrasts in 2. ausgedrückt ist. Ob der Konnektor unter dieser Bedingung auch in 
Illokutionsstrukturtypen auftritt, die aus einer Mitteilung und einer Aufforderung be-
stehen, ist schwer zu entscheiden. So ist offenbar bei fehlendem Ausdruck eines Doppel-
kontrastes wie in * Knöpf die Jacke zu! Es ist nicht kalt, und * Es ist kalt. Knöpf die Jacke nicht 
zu! — der Konnektor nicht zu interpretieren. Aber ist er es, wenn dieser Doppelkontrast 
ausgedrückt wird? Vgl. ?Es ist kalt. Die Jacke knöpf nicht zu! : Knöpf die Jacke nicht zu! 
Katt ist es. Wir müssen hier diese Frage offenlassen. In Fällen, in denen keine Bedingung- 
Folge-Beziehung zwischen si\ und dem Gegenteil von sv2 interpretiert werden muß, wird er, 
wenn die genannte Bedingung des Kontrastausdrucks nicht erfüllt ist, in Satzkomplexen 
durch andere Konnektoren ersetzt, die in Satzkomplexen des jeweiligen Illokutionsstruktur- 
typs ohnehin interpretiert werden können.

50 Zu dieser Beziehung siehe ausführlicher Brausse  (1983). Zu aber siehe ausführlich La n g  (1977) und 
La n g  (1984).
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Daß der Konnektor nicht in den Strukturtypen ,1.: Frage, 2.: Frage/Aufford' und 
,1.: Aufford, 2.: Frage' vorkommt, findet in seiner Abwesenheit in komplexen Sätzen des 
gleichen Strukturtyps eine Parallele. Sein Fehlen in Strukturtypen, in denen 2. eine Frage 
ist, bei Erfüllung der Bedingung des Doppelkontrastausdrucks ist u. E. durch die 
Struktur der Interrogativsätze bedingt. Der genannte und illustrierte Doppelkontrast ist 
hier nicht möglich.

5.6. Konzessivbeziehung (K on z)

Dieser Konnektor tritt — ähnlich wie Advers Et in der Mehrzahl seiner Vorkommen — 
nur unter der Bedingung in Satzkomplexen auf, daß formal in 2. ein Doppelkontrast 
ausgedrückt wird, wie er in 4.1.3. beschrieben wurde. Ansonsten können die nach Eli-
minierung des Konz-Konnektivs entstehenden Satzfolgen nicht als Satzkomplexe inter-
pretiert werden. Sie sind semantisch nichtwohlgeformte Satzfolgen.

Wie ein /Mpery-Æï-Konnektiv signalisiert ein Azwjc-Konnektiv, daß sv2. unerwartet ist.51 
Allerdings ist hier sv2 das Gegenteil einer als erfüllt zu erwartenden Bedingung für 
si\ .

Aus der Tatsache, daß ein Gegensatz zu dem, was als erwartet anzusehen ist, der 
formalen Signalisierung bedarf, ziehen wir den Schluß, daß Kon: — wie im wesentlichen 
auch Advers Et — semantisch nicht „primitiv“, nicht grundlegend ist.52 Kon: ist in 
konnektivlosen Satzfolgen noch beschränkter zu interpretieren als das als A7w::-Konverse zu 
interpretierende Advers Et. Daß es in Illokutionsstrukturen mit Mitteilungen als 2. nicht 
ohne formale Indikatoren des Doppelkontrasts möglich ist, scheint uns eine Parallele darin 
zu haben, daß auch Kond (also der Ausdruck einer Bedingung für si\ durch 2.) in diesen 
Illokutionsstrukturtypen nicht möglich ist. (Siehe Abschnitt 5.4.)

Daß Kon: in den Illokutionsstrukturtypen fehlt, die als 2. eine Frage enthalten, oder nur 
aus Aufforderungen bestehen, ist erklärlich. Es kommt in diesen Typen auch nicht in 
komplexen Sätzen vor. Der Grund für das prinzipielle Fehlen von Kon: in Strukturtypen mit 
Fragen als 2. dürfte der gleiche sein wie der in Abschnitt 5.5. für das Fehlen von Advers Et 
in solchen Strukturtypen genannte. Auch in den Strukturtypen ,1.: Aufford, 2.: Aufford', 
,1.: Frage, 2.: Aufford' kommt Konz, scheint es, nicht in komplexen Sätzen vor. In den 
Typen aus einer Mitteilung und einer Aufforderung dagegen scheint es uns in komplexen 
Sätzen (mit aber) akzeptabel. Die Gründe für diese Unterschiede sind unklar.

5.7. Finalbeziehung (Fin)

Fin ist, wenngleich es in 4. als Konnektor in Satzkomplexen nicht ausgewiesen ist. in 
Satzkomplexen nicht eigentlich ausgeschlossen. Es wird hier nämlich, wie die Beispiele 
zeigen, entsprechend seiner Spezifik als Konnektivbedeutung, durch einen Ausdruck mit 
einem volitiven Prädikat und, je nach der Reihenfolge von Bedingungs- und Folge-Satz, 
durch die Konnektoren Kaus oder Kons ersetzt. Bei einer Illokutionsstruktur aus zwei 
Fragen ist der Konnektor, wenn ein solcher angenommen werden kann, Neutr Et (siehe 
hierzu Abschnitt 5.1.).

51 Siehe hierzu Eg g s  ( 1977b. 123).
52 Vgl. auch die aus diachronischen Untersuchungen abgeleitete Auffassung von Let ou blo n  (1983, 98): 

„l’expression de la concession, de l'opposition on de la restriction ne semble jamais .primitive' ou 
.directe'“ .
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Daß auch diese analytische Art und Weise, den Konnektor auszudrücken, nicht in einer 
Illokutionsstruktur möglich ist, die als Konnektivsatzentsprechung eine Mitteilung und als 
Bezugssatzentsprechung eine Aufforderung oder Frage enthält, erklärt sich u. E. daraus, 
daß der KSE-Satz hier als Unterstellung fungieren muß, da auch der konnektivische 
/r/«-Satz eine Unterstellung ist. Eine solche Unterstellung muß in den genannten Illo- 
kutionsstrukturtypen ohne F/«-Konnektiv gleichfalls mit Hilfe eines Konnektivs, und zwar 
dann eines Konnektivs mit anderer Bedeutung ausgedrückt werden. Sätze wie
(63) (a) y Du willst i besser sehen. Setzt , du ( also ( deine .

I Er will ’ I er ( I seine (
Brille auf?

(b) Du willst besser sehen, also setz deine Brille auf!
(64) (a) Setzt | du deine i Brille auf da , du \ besser sehen

' er seine ’ 1 er '
(willst? ■>
X will? f

(b) Setz deine Brille auf du willst doch besser sehen ! 
sind dann gegenüber ihren konnektivlosen Entsprechungen möglich — nämlich eben wegen 
des Vorhandenseins eines Konnektivs, das aus der konnektivlosen Mitteilung eine unter-
stellende Urteilsäußerung machen kann.

In diesen Fällen und in den oben erwähnten Fällen möglicher Asyndese geht jedoch 
eine spezifische Komponente des /-'/«-Konnektors verloren: die in Abschnitt 3.1.6. genannte 
Komponente, daß, weil ein x. glaubt, daß der vom Bezugssatz bezeichnete Sachverhalt 
eine Bedingung für den im Konnektivsatz bezeichneten Sachverhalt ist, dieses x, den vom 
Bezugssatz bezeichneten Sachverhalt verwirklicht.

6. Verknüpfung von Satzäußerungen in Texten: eine Bilanz

Abschließend wollen wir die Ergebnisse der hier vorgenommenen vergleichenden Unter-
suchung komplexer Sätze und entsprechender Satzkomplexe thesenartig zusammenfas-
sen.
6.1. Semantische Konnexe zwischen Satzäußerungen können durch semantische Be-
ziehungen — Konnektoren — hergestellt werden, die entweder
(a) die Äußerungsbedeutungen e(sv) der Satzäußerungen oder
(b) die von den Sätzen bezeichneten Sachverhalte 
verknüpfen.
6.2. ln komplexen Sätzen können Konnexe beider Typen (a) und (b) vorliegen. Die in 
6.1. unter (b) genannte Sachverhaltsverknüpfung ist im komplexen Satz Bestandteil des 
Operanden des Einstellungsoperators einer Äußerungsbedeutung. (Siehe 2.1.)
6.3. In Satzkomplexen bestehen die in 6.1. unter (b) genannten Verknüpfungen der von den 
Teilsätzen der Satzfolge bezeichneten Sachverhalte neben den e(.vr)-Verknüpfungen der 
Teilsätze der Satzfolge. Hier sind zwei Möglichkeiten in der Art zu unterscheiden, wie sich 
diese zusätzlich zur t>(.sT)-Verknüpfung gegebenen Sachverhaltsverknüpfungen präsen-
tieren :
(a) allein auf Grund von Kenntnissen von Zusammenhängen zwischen Sachverhalten be-

stimmter Typen (vgl. Hat es Frost gegeben? Sind die Heizungsröhren geplatzt?, Sind die
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Heizungsröhren geplatzt? Hat es Frost gegeben?; hier kann zwar eine Bedingung-Folge- 
Beziehung zwischen dem vom jeweiligen ersten Satz bezeichneten Sachverhalt und 
dem vom jeweiligen zweiten Satz bezeichneten Sachverhalt interpretiert werden — 
und zwar auf Grund von Kenntnissen über Sachverhaltszusammenhänge —, doch 
kann kein nur diese Beziehung ausdrückendes Konnektiv eingefügt werden),

(b) durch Referenzidentität pronominaler Wortbildungskomponenten z. B. in einem 
Pronominaladverbial im zweiten Satz mit dem ersten Satz. (Siehe 2.5.)

6.4. Ausdrücke für Verknüpfungen von Einheiten ,e\,sv') sind nicht synonym mit 
Ausdrücken für Propositionen Verknüpfungen (Verknüpfungen von Einheiten vom Typ 
,.s t \  d. h. auf extensionaler Ebene: Sachverhaltsverknüpfungen). (Siehe die Abschnitte 2.1. 
und 2.3.)
6.5. Der Angelpunkt auch der Verknüpfung von Einheiten e(sv) ist jedoch die Ver- 
knüpfbarkeit der von den Teilsätzen der Satzfolge bezeichneten Sachverhalte: es können 
nicht Sachverhalte verknüpft werden, die keine gemeinsame Einordnungsinstanz (GEI) 
haben. (Siehe die Abschnitte 2.2. und 2.3.)
6.6. Die Konnekte e(sv) werden aus den Mengen von Einheiten e{sv), die jeweils die 
Bedeutungen des ersten und des zweiten Satzes konstituieren, auf Grund von Wissen über 
Sachverhaltszusammenhänge ausgewählt. Dabei kann das Konnekt aus der Bedeutung des 
ersten Satzes durch einen echten Teil des ersten Satzes ausgedrückt sein. (Siehe Ab-
schnitt 2.4.)
6.7. Trotz der tragenden Rolle der von den Sätzen bezeichneten Sachverhalte und des 
Wissens über die Art von deren Zusammenhang ist der Einstellungsopera tor der Äußerungs-
bedeutungen des ersten und des zweiten Satzes für die semantische Verknüpfung der 
beiden Äußerungen bei der Ulokutionsverknüpfung nicht sekundär. Dies kann daraus 
geschlossen werden, daß Konnektoren, die in einigen Illokutionsstrukturtypen Vorkommen, 
in anderen Typen nicht möglich sind. (Dies wird noch einmal im Anhang veranschaulicht. 
Nur die mit „ + “ gekennzeichneten Kombinationen von Konnektoren und Illokutions-
strukturtypen sind möglich.) Entscheidend sind hierbei die Fälle, in denen der Konnektor 
bestimmte Anforderungen an die Illokutionsstruktur stellt (wie etwa bei Kaus und Kons. 
die im Unterschied zu Kond und Kond-Kons eine Mitteilung in der Struktur verlangen).
6.8. Die Signalisierung der Konnektoren, die als im Konnektivparadigma zu unter-
scheidende Konnektivbedeutungstypen unterstellt worden waren (siehe Abschnitt 3.), 
ist mithin in Satzkomplexen komplex: sie wird bewerkstelligt durch den Ausdruck der vom 
ersten und vom zweiten Satz bezeichneten Sachverhalte und der von den beiden Sätzen 
ausgedrückten Einstellungsoperatoren zu diesen Sachverhalten. Dabei wird jedoch im 
Gegensatz zum konnektivischen Ausdruck die Art der Beziehung zwischen den beiden 
Sachverhalten nur durch unser Wissen vom möglichen Zusammenhang zwischen den beiden 
von den Teilsätzen bezeichneten Sachverhalten interpretierbar — d. h. die Art des 
Zusammenhangs ist hier eben nicht ausgedrückt. Daraus erklären sich die Fälle, in denen 
Konnektorenmehrdeutigkeit vorliegt, wie z. B. beim Strukturtyp ,1.: Mitt. 2.: Mitt'. Diese 
Mehrdeutigkeit wird jedoch selbst dann nicht als kommunikativ störend empfunden, wenn 
sie nicht auf der Grundlage von Wissen über Beziehungen zwischen den bezeichneten 
Sachverhalten (z. B. ob Neutr Et vorliegt oder Kons/Kaus) beseitigt werden kann. (Der 
Grund hierfür könnte darin liegen, daß auch, wenn die Kons- oder die Äzn/s-Inter- 
pretation zutreffen kann, der vom ersten Satz bezeichnete Sachverhalt und der vom zweiten 
Satz bezeichnete Sachverhalt als Tatsache gegeben ausgedrückt werden, womit die 
Wahrheitswerteverteilungsbedingung für die logische Konjunktion, der Neutr Et entspricht.
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erfüllt ist — dadurch daß „als-Tatsache-Ausgeben“ von Sachverhalten das Postulieren der 
Wahrheit der sie identifizierenden Propositionen ist.)
6.9. Die Unmöglichkeit, bestimmte e(st>)-Verknüpfungen, die konnektivisch ausgedrückt 
werden können, asyndetisch wiederzugeben (siehe vor allem Konz), zeigt einmal mehr, 
daß es Präferenzen bei der Bildung kognitiver Operationen (wie es die Verknüpfungen 
von Äußerungsbedeutungen als mentalen Strukturen sind) gibt und daß die Sprachsysteme 
wichtige Mittel zur „Markierung“ von Nichtpräferiertem („Unnatürlichem“) sind.

Anhang

Übersicht über die Kombinationen von Illokutionsstrukturtypen und Konnektoren

1.: Mi Fr A Mi A Mi Fr Fr A
2.: Mi Fr A A Mi Fr Mi A Fr

Neutr Et + + + + +
Ackers Et ( + ) ( + ) ( + )

Neutr Vel ( + ) +
Exklucl Vel (+ )53 +

Kaus + + +
Kons + + +

Kond
Kond-Kons + +

Kon: ( + ) ( + )

Fin

+ bezeichnet mögliche Kombinationen 
A steht für Aufforderungen 
Mi steht für Mitteilungen 
Fr steht für Fragen
Eingeklammertes + soll anzeigen, daß der jeweilige Konnektor im jeweiligen Strukturtyp 
nur mit Einschränkungen möglich ist.

53 Siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 5.3.


